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Auf Vertrauen bauen
       Building on trust
Liebe Leserinnen und Leser,

was zeichnet ein erfolgreiches Projekt aus? 
Wie erreicht man die bestmögliche Qualität? 
Wie stellt man die Einhaltung von Terminen 
sicher? Dies sind sicherlich einige der 
Fragen, die Sie sich unter anderem in der 
Projektplanung und bei der Auswahl von 
Partnern für Ihr Vorhaben stellen.

Dear readers,

what makes a project successful? How can 
the best quality be achieved? How can the 
adherence to time schedules guaranteed? 
These are surely questions you ask 
yourself when planning a project and when 
making decisions for selecting partners 
for it.

Vieles liegt ganz klar in der Verantwortung des Liefe-
ranten und muss für jedes Projekt immer wieder neu 
gedacht werden. Dabei steht und fällt der Erfolg der 
Ausführung mit der Planung und der Vorbereitung. 

Aber nicht nur…
 
In der Historie hat sich immer wieder gezeigt, dass das 
reibungslose Zusammenarbeiten und gegenseitiges 
Vertrauen der beteiligten Projektpartner wesentliche 
Erfolgsfaktoren sind. Dies gilt sowohl auf Ausführungs-
seite zwischen dem Hauptauftragnehmer und seinen Sub-
Lieferanten als auch für die Beziehung zwischen Auftrag-
geber und Auftragnehmer.

Die in dieser Ausgabe vorgestellten Projekte haben eins 
im Wesentlichen gemeinsam: Sie waren erfolgreich, weil 
die beteiligten Parteien auf eine partnerschaftlicher Art
 und Weise gemeinsam an einem Strang gezogen haben. 

Das gilt für die umfangreichen Retrofitmaßnahmen in 
einem Wasserkraftwerk in Österreich genauso wie für die 
große Turbinen- und Generatorrevision in der Türkei, die 
anspruchsvollen elektro- und leittechnischen Aufgaben in
England oder die Ausführung von Arbeiten in einem ganz 
neuen Segment.

Unsere Erfahrung zeigt: lassen Sie uns auf Vertrauen
bauen, dann ist die erfolgreiche Projektdurchführung 
einen Schritt näher.

A lot lies within the responsibility of the supplier and has 
to be developed new for each project. And in doing that 
the success for the delivery depends very much on the 
planning and preparation. 

But not only this…

In history it became again and again clear that smooth 
collaboration and mutual trust of involved parties are key 
success factors. This applies to main contractor and his 
sub-contractors on the delivery side as much as to the 
relationship between customer and contractor.

The projects which are presented in this issue in the 
essence have one thing in common: They were successful 
because all involved parties pulled together in a 
cooperative and fair way.

This applies to the extensive retrofit works in a hydro 
power plant in Austria in the same way as to the 
demanding task on electrical and control systems in 
England or the provision of services in a completely new 
segment.

Our experience shows: let us build on trust, then the 
successful execution of the project is already one step 
closer.

Daniel Brückner
Leiter Vertrieb & Marketing
Head of Sales & Marketing
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Kraftwerk Afşin Elbistan B
Instandsetzung des Turbosatzes
Das türkische Braunkohlekraftwerk Afşin Elbistan B 
liegt in Kahramanmaraş, etwa 500 Kilometer süd-
östlich von Ankara im Hochland von Anatolien. Die aus 
vier Blöcken bestehende Anlage mit einer installierten 
Leistung von insgesamt 1.440 MWel wurde 2006 in 
Betrieb genommen und wird von dem staatlichen 
Unternehmen Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) betrieben. 
Durch einen Schwarzfall entstanden im Oktober 2012 
enorme Schäden an der zweigehäusigen 360 MW 
Turbine und dem Generator im Block 3. 

Nachdem EÜAŞ zunächst eine Befundung der Turbine 
(Bild 1) und Zusammenstellung der auszuführenden 
Arbeiten durch den Hersteller hatte durchführen lassen, 
war die Instandsetzung in einem Zeitraum von 365 Tagen 
vorgesehen und sollte in der zweiten Jahreshälfte 2014 
beginnen.

Im Rahmen einer Ausschreibung wurde das Unternehmen 
PEMCO (Power Equipment & Materials Co Turkey Branch 
Ankara) mit der Ausführung der Maßnahme beauftragt. 
Der erste Kontakt zwischen Uniper Anlagenservice und 
PEMCO entstand während der PowerGen im Juni 2014 in 
Köln. 

Dem folgte ein Verhandlungsmarathon – die Zeit drängte –
mit dem Ergebnis, dass im November 2014 PEMCO
überzeugt war, Uniper Anlagenservice als Unterauftrag-
nehmer die Ausführung der Instandsetzung des gesamten 
Turbostranges zu übertragen.

Mit dem bewährten Know-how von Uniper Anlagenservice 
über die Durchführung solcher umfangreichen Maßnah-

men wurden unmittelbar alle vorgesehenen Partner 
bestellt, das Vor-Ort-Team mobilisiert und die ersten 
Maßnahmen umgesetzt. 

Allen Beteiligten war von Anfang an klar, dass es sich hier 
um ein sehr herausforderndes Projekt handelt, das nur 
durch enge Zusammenarbeit zwischen Uniper Anlagen-
service, seinen lokalen Partnern sowie den beteiligten 
Werkstätten in Deutschland erfolgreich abgewickelt 
werden konnte.

Die Situation vor Ort

Während des Schwarzfalls im Jahr 2012 startete die 
Notölpumpe aufgrund eines Fehlers nicht, sodass die 
weitere Ölversorgung der Lager ausfiel. 

Die Kettenreaktion war daraufhin in Gang getreten: 
Zunächst lief die Maschine trocken, wodurch die Lager-
temperaturen unzulässig hoch anstiegen. Das Weißmetall
schmolz, was wiederum zu einem Totalschaden der Lager
sowie der H2-Dichtringe des Generators führte (Bild 2). 
Dadurch sackte die Welle des gesamten Stranges ab und 
führte unter anderem zu Anstreifschäden an den Turbi-
nenschaufeln sowie den Lüfterschaufeln des Generators
(Bild 3). Durch die Anstreifvorgänge entstanden magne-
tische Späne, die sich im gesamten Generator verteilten.

Nach Ankunft im Kraftwerk fanden die Montageteams von
Uniper Anlagenservice den kompletten Turbostrang 
demontiert vor (Bild 4). Der Betreiber hatte nach der 
Befundung durch den Hersteller die Maschine verständ-
licherweise nicht wieder remontiert. 
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Kombinationsturbine HD/MD
Combined turbine HP/IP
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Afşin Elbistan B Power Plant
Repair of Turbo-Generating Set
The Turkish brown coal power station Afşin Elbistan B
is located in Kahramanmaraş, about 500 kilometres 
southeast of Ankara in the highlands of Anatolia. The 
four-unit power plant with a total installed capacity of 
1440 MWel was put into operation in 2006 and is 
operated by the state-owned enterprise Elektrik 
Üretim AŞ (EÜAŞ). In 2012, a blackout caused a huge 
amount of damage to the dual-housing 360 MW turbine 
and generator in block 3. 

After EÜAŞ initially had the manufacturer conduct a 
diagnosis of the turbine (Figure 1) and compile a summary
of the work to be performed, plans were made for repairs 
to be carried out over a period of 365 days, beginning in 
the second half of 2014.

During bidding, PEMCO (Power Equipment & Materials Co 
Turkey Branch Ankara) was commissioned to perform the 
work. Initial contacts between Uniper Anlagenservice and 
PEMCO came about during the PowerGen conference in 
June 2014 in Cologne. 

With time of the essence, marathon negotiations ensued, 
the result being that in November 2014 PEMCO named 
Uniper Anlagenservice as subcontractor tasked with 
carrying out repairs on the entire turbo set.

Applying Uniper Anlagenservice’s proven expertise in 
carrying out extensive repairs like this, all project 
partners were promptly assigned and teams were 

mobilised on site and set to work carrying out initial 
repairs. 

It was clear to everyone from the outset that this would be
a very challenging project, one that could be handled 
successfully only through close cooperation between 
Uniper Anlagenservice, its local partners and the 
workshops involved in Germany.

The situation on the ground

During the blackout in 2012, the emergency oil pump 
failed to activate due to a defect, interrupting the supply of
oil to the bearings. This resulted in a chain reaction: first, 
the machine ran dry, causing bearing temperatures to 
increase to unacceptably high levels. 

The white metal melted, which in turn led to a total loss of
the bearings and H2 seal rings in the generator (Figure 2).
This caused the entire set to sag and led, among other 
things, to friction damage to both the turbine blades as 
well as the generator fan blades (Figure 3). The rubbing
created magnetic shavings, which were dispersed 
throughout the generator.

Upon arrival at the power plant, the installation teams 
from Uniper Anlagenservice found the complete turbo 
sets disassembled (Figure 4). Following the assessment 
by the manufacturer, the operator of the equipment 
understandably had chosen not to reassemble them again.
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Friction damages (generator bearings)
Anstreifschäden (Lager Generator)
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Bake-on of white metal (generator bearings)
Weißmetall-Anbackungen (Lager Generator)
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Demontierter Turbostrang
Disassembled turbo set 

Folgendes Instandsetzungsprogramm wurde von Uniper 
Anlagenservice durchgeführt:

 1. Große Revision der gesamten Turbine inklusive 
  Wuchtung vor Ort
 2. Revision der Ventilgehäuse vor Ort und Überholung  
  der Ventileinbauten in der Werkstatt in Gelsenkirchen
 3. Neufertigung von 4 Turbinen- und 2 Generatorlagern
 4. Neufertigung von 2 ND-Laufschaufeln auf Basis eines  
  durchgeführten 3D Scans
 5. Abdrehen der Laufflächen, der Lagerstellen und 
  Dichtungen (max 400 HV)
 6. Fertigung und Einbau neuer Dichtbänder für 
  Labyrinth- und Kupplungsdichtbereiche

 7. Austausch der beschädigten Dichtbänder zwischen
  den Schaufeln
 8. Austausch der Vibration- und Temperatursensorik
 9. Revision des Generatorstators vor Ort
 10. Revision des Generatorrotors in einer Fachwerkstatt  
  in Deutschland inklusive hochtourigem Wuchten in  
  einem Wuchtbunker
 11. Neufertigung des Generator-Leitschaufelgehäuses,  
  des Dichtringhalters, des Bürstenhalters und des  
  Erregergehäuses auf Basis von durchgeführten
  3D Scans
12.  Neufertigung aller Lauf- und Leitschaufeln des 
  Generatorlüfters auf Basis von 3D-Scans.
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Verladung des Generatorrotors
Loading of generator rotor
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Uniper Anlagenservice then carried out the following 
repairs:

 1. Major overhaul of the entire turbine, including 
  balancing on site
 2. Overhaul of the valve housing on site and overhauling  
  of the valve installation in the workshop in 
  Gelsenkirchen
 3. Production of 4 turbine and 2 generator bearings
 4. Production of 2 LP rotor blades based on 3D scans
 5. Milling of bearing surfaces, bearing positions and  
  gaskets (max. 400 HV)
 6. Production and installation of new sealing strips for  
  the labyrinth and coupling seal areas

 7. Replacement of damaged sealing strips between  
  blades
 8. Replacement of installed vibration and temperature  
  sensors
 9. Overhaul of the generator stator on site
 10. Overhaul of the generator rotor in a specialist 
  workshop in Germany, including high-speed 
  balancing in a balancing bunker
 11. Production of a generator guide blade housing, 
  sealing ring holder, brush holder and exciter housing  
  based on 3D scans
 12. Manufacture of all rotor and guide blades for the   
  generator fan based on 3D scans.
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Disassembled generator
Demontierter Generator
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Disassembled generator
Demontierter Generator
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Turbinenrotor HD/MD
HP/IP turbine rotor 

Eine Herausforderung - ergänzend zu den vorgenannten 
Arbeiten - war, die magnetischen Späne im Generator 
restlos zu entfernen, denn die Gefahr, die durch verblei-
bende Späne resultiert, ist ein möglicher Erdschluss, der 
einen Totalschaden des Generators bedeuten würde. 

Daher wurden sowohl der Rotor als auch der Stator 
gründlich manuell gereinigt um auch an verstecktesten 
Stellen eine Entfernung von Spänen sicherzustellen.

Um die erfolgreiche Instandsetzung und die Betriebs-
tauglichkeit der Generatorwicklungen zu bestätigen, 

wurden eine TanDelta- und eine Teilentladungsmessung 
ohne Befund durchgeführt.

Nach Rücklieferung der einzelnen Komponenten ins Kraft-
werk erfolgte sukzessive die Remontage des Turbosatzes 
inklusive Aufbringen der Spritzisolierung und Durch-
führung sämtlicher Prüfungen und Messungen. 

Selbst die Spülung des kompletten Ölsystems und Neube-
füllung mit 30 Tonnen - aufgrund besonderer technischer 
Spezifikationen - aus Deutschland importierten Öls verlief
anstandslos.
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Turbinenrotor ND
Lagerstellenbearbeitung

LP turbine rotor 
Machining of bearing
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One of the challenges - along with the tasks described 
above - was to completely remove the magnetic shavings 
from the generator, because any shavings that remained 
could potentially produce an accidental ground, which 
would result in the total loss of the generator. Therefore,
both the rotor and the stator were thoroughly cleaned by 
hand to ensure that shavings were removed even from 
hard to reach places.

To confirm that the repairs were successful and that the 
generator coils were functioning properly, a TanDelta and 
a partial discharge measurement were carried out and no 
defects were found.

After the individual components had been returned to the
power plant, the turbine set was then reassembled, which
included applying spray insulation and performing all 
tests and measurements. Flushing the entire oil system 
and refilling with 30 tons of oil imported from Germany 
(owing to special technical requirements) was also carried
out without difficulty.

Start-up

Following delays caused by other power plant 
components and problems with fuel supply, the plant was 
restarted on schedule in November of 2015. 
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Processed components 
in the workshop

Bearbeitete Komponenten 
in der Werkstatt
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Turbine before 
re-assembly

Turbine vor der 
Remontage



10 Uniper Anlagenservice

12

Turbosatz vor der Remontage
Turbo set before re-assembly

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme der Anlage begann, nach einigen Ver-
zögerungen, die durch andere Kraftwerkskomponenten 
und Probleme in der Brennstoffversorgung bedingt 
waren, fristgerecht im November 2015. 

In Teamarbeit konnte Uniper Anlagenservice, zusammen 
mit dem Betreiber, die Anlage nach einer langen Anfahr-
phase schließlich auf die vereinbarte Leistung von 360 
MW fahren. 

Der Probelauf konnte im Januar 2016 abgeschlossen 
werden. In diesem konnte die von Uniper Anlagenservice 
zugesicherte maximale Wirkleistung sowie die Einhaltung
der vereinbarten Schwingungswerte nachgewiesen 
werden. 

Dieses Projekt bestätigt wieder die Erfahrung von Uniper 
Anlagenservice, dass der Erfolg mit der Planung und 
Vorbereitung steht und fällt. Dazu gehört nicht nur, dass
die Situation vor Ort komplett analysiert und die einzelnen
Arbeitsschritte detailliert geplant werden. Die Auswahl 
zuverlässiger Partner und eine enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen allen Projektbeteiligten sind 
unerlässlich. 

„Daher sind wir froh, dass wir bereits in früheren Instand-
setzungen mit diesen Partnern erfolgreich zusammen-
gearbeitet haben“, resümieren die Verantwortlichen bei 
Uniper Anlagenservice. „Und am Ende kommt es darauf an, 
dass der Kunde eine zuverlässig laufende Anlage 
übernimmt und mit der beauftragten Arbeit zufrieden ist.“

Autoren: Denis Schlieper, Helmut Schlüter
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Turbo set ready for start up
Turbostrang fertig zur Inbetriebnahme

Working as a team, Uniper Anlagenservice, together with
the operator, was able to bring the plant back up to the 
agreed capacity of 360 MW following a long start-up 
phase. 

The test run was completed in January, 2016. During 
testing, Uniper Anlagenservice was able to demonstrate 
maximum effective power as well as compliance with the 
agreed vibration levels. 

The project reconfirmed Uniper Anlagenervice‘s past 
experience, namely that success depends on good 
planning and preparation. 

This involves more than providing a complete analysis of 
the situation on the ground and planning the individual 
steps in detail. 

Choosing reliable partners as well as close and 
constructive cooperation between all stakeholders is also 
essential. 

Uniper Anlagenservice summed it up this way: „We were 
glad we had already worked successfully with these 
partners on other repair jobs in the past. In the end, 
what’s important is that the customer gets a reliably-
operating system and is satisfied with the work we‘ve 
done.“

Authors: Denis Schlieper, Helmut Schlüter
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Uniper UK - Kraftwerksanlage Grain
Reconfiguration der Gasturbinen 1 und 4

Die Situation am Standort Grain in UK stellt sich wie 
folgt dar: Die alten Öl-Blöcke der Anlage A werden 
komplett abgerissen. Bestehen bleiben das Gas-
turbinenhaus, diverse Schaltanlagenhäuser sowie 
einige Transformatoren, die weiterhin mit dem Netz 
(National Grid) verbunden sind. Zwei der in Anlage A 
vorhandenen fünf 30MVA Open-Cycle-Gasturbinen 
(GT1 und GT4) sollen in Zukunft als „Black Start 
Turbinen“ für die drei neuen 450MVA Gas-Blöcke in 
Anlage B genutzt werden. Die neuen Blöcke befinden 
sich ebenfalls auf dem Gelände, allerdings in einigen
hundert Metern Entfernung. 

Uniper Anlagenservice erhielt den technisch anspruchs-
vollen Auftrag über sämtliche elektro- und leittechnischen
Maßnahmen - von der Planung bis zur Inbetriebnahme - 
zur Anbindung der beiden Turbinen an Anlage B, ein-
schließlich der Beistellung aller erforderlichen Kompo-
nenten und Systeme. 

Bei diesem ersten Großprojekt von Uniper Anlagenservice
in UK ergab sich folgende Konstellation:

Kunde: Uniper UK
Projektsteuerung: Uniper Asset Support UK
Spezifikation/
Qualitätsdefinition: Uniper Technologies UK
Lieferung, Leistung 
und Inbetriebnahme: Uniper Anlagenservice

Aufgabenstellung

• Lieferung und Installation eines eigenständigen 
 Siemens Simatic PCS 7 PLC Systems zur Aufnahme 
 und Weiterleitung aller Meldungen und Steuerungen
 der neuen/geänderten Anlagen 
• Implementierung in das ABB Control System 800XA
 über Lichtwellenleiter als Verbindung zwischen dem
 Gasturbinenhaus und der Warte in Anlage B über eine 
 OPC Schnittstelle
• Lieferung einer vorgefertigten neuen 415V Nieder-
 spannungsanlage in  Containerausführung
• Erneuerung  der automatischen Spannungsregelung  
 für die Open-Cycle-Gasturbinen
• Lieferung neuer Batterie- und Gleichrichtersysteme  
 240V, 110V, 50V sowie 120V Starter-Batterien für die
 Gasturbinen
• Umschwenken der alten Verkabelung von Anlage A (vor  
 dem Abriss) auf die vorhandenen Schaltanlagen
• Lieferung und Installation aller erforderlichen neuen  
 Starkstrom- und Leittechnikkabel
• Lieferung und Installation eines neuen Zähl- und Mess 
 systems
• Austausch des alten Reyroll Schutzes gegen neue 
 Siemens Siprotec Relais
• Anbindung an das 400kV Leit- und Schutzsystem
• Inbetriebnahme und Dokumentation

Gesamtübersicht
der alten Anlage A
inkl. Gasturbinen-
haus (kleiner 
Schornstein)

Overview of the old 
A Station inc., gas 
turbine building 
(small chimney)



ServiceLine 13

Uniper UK - Grain Power Station
Reconfiguration of Gas Turbines 1 and 4

The situation at the Grain site in the UK is as follows: 
The old oil units of the A Station are to be demolished 
completely. The Gas Turbine building, various 
Switchgear buildings, and some Transformers are still
connected to the National Grid and need to remain in
service. Two of the A Stations existing five 30MVA 
open-cycle gas turbines (GT1 and GT4) are to remain in 
service for STOR contracts and could in future be used 
for „Black Start Turbines“ for the three new 450MVA 
gas units in the B Station. The new units are also
located on the premises, but are several hundred 
metres away.

Uniper Anlagenservice won the technically demanding 
contract, for design, supply, installation, cabling and 
commissioning with regard to the complete Electrical, 
Control and DCS  systems, and for the connection of both 
turbines at B Station, including the provision of all 
required components and systems.

This is the first major project undertaken by Anlagen-
service in the UK and the project had the following set up:

Client: Uniper UK
Project management: Uniper Asset Support UK
Specifications/
Quality definitions: Uniper Technologies UK
Delivery, performance
and commissioning: Uniper Anlagenservice.

Task

• Delivery and installation of a stand-alone Siemens 
 Simatic PCS 7 PLC system for the recording and 
 forwarding of all messages and control of the
 new/amended systems
• Implementation in the ABB Control System 800XA via  
 fibre optic cable as a connection between the gas 
 turbine building and the control room in B Station, via
 an OPC interface
• Delivery of a prefabricated, new 415V low-voltage 
 electrical system in container design
• Renewal of the Automatic voltage regulation for the
 open cycle gas turbines
• Delivery of new batteries and rectifier systems 240V,
 110V, 50V, as well as 120V starting batteries for the 
 gas turbines
• Change of the old wiring of A Station to the existing
 switch gear (before the demolition)
• Supply and installation of all required new power and
 process control cable technology 
• Supply of new Final metering and measuring 
 equipment
• Replacement of the old Reyroll protection with the new
 Siemens Siprotec relays
• Interfacing with the 400kV control and protection 
 systems
• Commissioning and documentation

Gas turbine building
Gasturbinenhaus
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Projektabwicklung

Die Anbindung der beiden Open-Cycle-Gasturbinen aus 
Anlage A an die neuen Gas-Blöcke in Anlage B erfolgte in 
zwei Abschnitten:

1. Abschnitt: Aufnahme der örtlichen Gegebenheiten und 
Erstellung eines Leistungsverzeichnisses durch Uniper 
Anlagenservice unter Berücksichtigung der Spezifika-
tionen/Qualitätsmerkmale von Uniper Technologies UK.

2. Abschnitt: Elektro- und leittechnische Vorbereitung 
und Umrüstung/Aufrüstung der bestehenden Anlagen und
Bereitstellung der Gasturbinen für das National Grid (NG).

Die vorhandenen Unterlagen und Verdrahtungspläne
waren nach British Standard erstellt und wichen daher
von dem bekannten IEC Standard (International 
Electrotechnical Commission) stark ab. Daher mussten 
vor Beginn der Umbauarbeiten zunächst alle erforder-
lichen Bestandsunterlagen aufgenommen und ent-
sprechend erweitert werden. 

In der leittechnischen Anlage wurden sämtliche Visua-
lisierungen aus dem vorhandenen SERCK System 
aufgenommen und auf das neue Siemens PCS 7 System 
umgesetzt. Die Einbindung der Signale in das vorhandene 
ABB 800XA Leittechniksystem erfolgte vom Gasturbinen-
haus über Lichtwellenleiter zur neuen Warte in Anlage B. 
Dort wurde eine OPC Schnittstelle eingerichtet, um die 
Bedienung und Kontrolle der umgerüsteten Anlagen von 
der Warte aus zu ermöglichen.

Die Realisierung der „Black Start“ Option erforderte 
weitere elektro- und leittechnische Maßnahmen, die
folgende Schwerpunkte enthielten: 

Der Umschluss der Gasturbinen/Generatoren 1 und 4 
wurde inklusive sämtlicher Verkabelungsarbeiten 
vorgenommen. Die Hochspannungskabel im „Station 
Switch House“ in Anlage A wurden aufgetrennt, umge-
schwenkt und mittels Kabelmuffen zur Anbindung an das 
Gasturbinenhaus verbunden. 

Die Installation der neuen Zähl- und Messeinrichtungen 
für das National Grid (NG) gehörte ebenso zum Leistungs-
umfang wie die Erweiterung der Gleichspannungsanlagen 
und der Einbau der neuen 50V, 110V und 240V Batterien 
und Gleichrichter. 

Neue 
Gleichrichteranlagen 
(Fabrikat Benning)

New rectifier 
equipment (Benning)

Gasturbine 1
Gas turbine 1
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Project execution

The connection of the two open-cycle gas turbines from 
the A Station to the new gas units in  B Station took place 
in two stages:

Stage 1: Recording of the local conditions and an
inventory of performance by Uniper Anlagenservice, 
taking into account the specifications/quality 
characteristics of Uniper Technologies UK.

Stage 2: Electrical and control system preparation and 
conversion/upgrading of existing facilities and provision 
of gas turbines for the national grid (NG).

The existing documents and wiring were produced 
according to British standards and differ greatly from the
known IEC standard (International Electrotechnical 
Commission). Therefore, all inventory documents were 
recorded and correspondingly expanded before the start 
of the renovation work.

In the automatic controlling and regulating system, all 
visualizations from the existing SERCK system were 
recorded and implemented in the new Siemens PCS 7 
system. The integration of the signals in the existing ABB
800XA controlling and regulating system occurred from 
the gas turbine building via fibre-optics to the new control
room in B Station There, an OPC interface was 
established to facilitate the operation and control of the 
converted facilities from the control room.

The realisation of the “Black Start” option required more 
electric and control system measures, which contained 
the following points:

The switch of the gas turbines/generators 1 and 4 was 
inclusively undertaken with all cabling. The high-voltage
cable in the „Station Switch House“ in A Station was 
separated, converted and connected to the gas turbine 
building via cable sleeves.

New 415V Container
Neuer 415V Container

New 240V, 110V and 50V battery system (example)
Neue 240V, 110V und 50V Batterieanlage (Beispiel)
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Übersichtsbild der 
Anbindungen

Overview image of 
connections

Die Gasturbinen 1 und 4 erhielten neue 120V Starter-
batterien und Gleichrichteranlagen; die Spannungsregler 
wurden ausgetauscht.

Nach einem umfassenden Umbau der Schutztechnik, bei 
dem unter anderem die alten Schutzrelais (Siemens 
Reyrolle) gegen neue (Siprotec) ausgetauscht wurden und 
nach diversen Kabelzug- und Anschlussarbeiten war die 
Anlage bereit für die Prüfung und Inbetriebnahme.

Übersichtsdaten Grain Power Station

Beginn der Planungsarbeiten, 
Bestandsaufnahme:  Nov.  2012
Auftragserteilung:  Juli  2013
Aufnahme der Arbeiten vor Ort: Nov.  2013
geplanter Abschluss:  März  2015

Der komplexe Auftrag wurde vollständig nach den Vor-
stellungen des Kunden realisiert und mit der Abnahme 
im März 2015 planmäßig abgeschlossen. 

Die vorab dargestellte Projektkonstellation stellte für 
Uniper Anlagenservice ein Novum dar. Doch die Erfahrung
hat gezeigt, dass eine kollegiale und zielorientierte 
Zusammenarbeit, gerade bei einem Projekt dieser 
Größenordnung, für alle Seiten von Vorteil ist. 

Wir möchten daher nicht versäumen, uns bei den Kollegen 
in UK herzlich zu bedanken und hoffen, auch in Zukunft 
gemeinsam weitere Projekte erfolgreich umzusetzen.

Autor: Kai von der Gönna
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Overview image of 
control technology

Übersichtsbild der 
Leittechnik

Team ”Reconfiguration GT1 and GT4“: 
Manfred Fuchs/UAS Construction Management Engineering; 
Jon Anderson/Uniper UK Project Management; 
Tomislav Kulas/UAS Construction Management Control Engineering; 
Paul Clark/Uniper UK Project Management; 
Kai von der Gönna/UAS Project Management

The installation of the new final metering and measuring 
equipment for National Grid (NG) was part of the scope 
of services as well as the expansion of direct voltage 
facilities and the installation of new 50V, 110V and 240V 
batteries and rectifiers. The gas turbines 1and 4 were 
fitted with new 120V starter batteries and rectifier 
facilities; the voltage regulator was replaced.

After a comprehensive upgrade of the protection system, 
where, among other things, the old protection relays 
(Siemens Reyrolle) were exchanged with the new relays 
(Siprotec) and after various cable and expansion work, the
unit was ready for testing and commissioning.

Overview data Grain Power Station

Start of planning, taking stock: Nov. 2012
Placing of purchase order:  July 2013
Starting work on site:  Nov. 2013
Scheduled completion:  March 2015

The complex assignment was completely implemented 
according to the customer expectations and completed on 
schedule with acceptance in March, 2015.

The initial depicted project configuration represented a 
novelty for Uniper Anlagenservice. However, experience 
has shown that collegial and goal-oriented collaboration 
in a project of this magnitude is beneficial for all sides. 

Therefore, we do not want to forget to warmly thank our 
colleagues in the UK and hope to successfully implement 
additional projects together in the future.

Author: Kai von der Gönna
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Laufwasserkraftwerk Brennerwerk
Sanierung erfolgreich abgeschlossen

Die TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG, das führende 
Tiroler Energieversorgungsunternehmen, betreibt bei 
Matrei in Nordtirol das Laufwasserkraftwerk Brenner-
werk mit einer Leistung von 11,7 MW. Um die Verfüg-
barkeit und Wirtschaftlichkeit der Anlage für die
Zukunft zu sichern, plante der Betreiber in 2015 eine 
umfangreiche Sanierung.

Das Laufwasserkraftwerk Brennerwerk wurde im Jahr 
1899 in Betrieb genommen. Seitdem hat die TIWAG zahl-
reiche bauliche und elektromechanische Umbauten und 
Verbesserungen vorgenommen. Zur Durchführung von 
weiteren umfangreichen Maßnahmen, die unter anderem 
eine Sanierung des Triebwasserweges und die konzes-
sionsrelevante Erneuerung der beiden Hauptrohrdruck-
leitungen beinhalteten, war ein Kraftwerksstillstand von 
August 2015 bis April 2016 vorgesehen. 

In diesem Zeitrahmen sollten auch neue Automatisie-
rungs- und Reglerkomponenten installiert werden sowie 
eine grundlegende Erneuerung der Schaltanlage (6/25kV 
Schaltanlage/Innenraumausführung) und eine Ertüch-
tigung des 110kV Schaltfeldes vorgenommen werden. 

Bei der Vergabe des Auftrags setzte der Kunde einschläg-
iges Know-how im Bereich der Wasserkraft voraus. Die
erfolgreiche Revisionsunterstützung durch Uniper
Anlagenservice im alpinen Schachtkraftwerk Kühtai in 
2012 führte zur Aufnahme in den Bieterkreis für das 
anstehende Projekt. 

Mit einem ausgereiften Konzept und einem überzeugen-
den Preis-/Leistungsangebot setzte sich Uniper Anlagen-
service im Wettbewerb durch und erhielt den Zuschlag für
die ausgeschriebenen elektro- und maschinentechnischen
Arbeiten.

Auftragsvolumen

Der Auftrag beinhaltete die Lieferung von Kugelhähnen und 
Transformatoren sowie die Erneuerung bzw. Ertüchtigung 
folgender Komponenten:

• Turbinenregler (elektronischer Regler und 
 hydraulische Steuerung)
• Erregereinheiten an den Hauptmaschinensätzen
• 6kV/25kV Schaltanlagen
• 110V DC Gleichspannungsanlage, 
 Wechselrichteranlage, DC/DC Wandler, Batterieanlage
• elektrischer Schutz
• Kraftwerksleittechnik
• Visualisierungssysteme
• Wasserschlosssteuerung
• Maschinen- und Eigenbedarfstransformator
• Fernwirkeinrichtung
• Niederspannungshauptverteiler
• Krafthaus- und Gebäudeinstallation
• Generatorinspektion
• Turbinenabsperrorgane
• Wasserschloss-Hydraulik
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Run-of-river Power Plant Brennerwerk
Refurbishment completed successfully

TIWAG Tiroler Wasserkraft AG, the leading Tyrolean 
power company, operates the run-of-river power plant 
Brennerwerk with a capacity of 11.7 MW in Matrei, 
North Tyrol. To ensure that the system remains available 
and operating efficiently into the future, the operators 
drew up plans for extensive refurbishments in 2015.

The run-of-river power plant Brennerwerk went into 
operation in 1899. Since then, TIWAG has made numerous
structural and electromechanical modifications and 
improvements. 

In order to carry out further extensive refurbishments that
included, among other things, upgrading the intake water 
channel and concession-related replacement of the main 
pressure lines, the power plant was taken out of service 
from August 2015 through April 2016.

During this period, new automation and controller 
components were also installed and essential renovations
were made to the switchgear (6/25kV switchgear/indoor 
type) and the 110kV control panel was upgraded.

In awarding the contract, the customer required suitable 
expertise in the field of hydropower.

Uniper Anlagenservice was included in the list of bidders 
for the project because of the support the company 
provided in overhauling the Kühtai alpine shaft power 
plant in 2012.

Uniper Anlagenservice was awarded the contract for the 
electrical and mechanical engineering work because of its
well-engineered concept and attractive price-to-
performance ratio.

Scope of the Contract

The contract included supplying ball valves and 
transformers as well as replacement or refurbishment of 
the following components:

• turbine controller (electronic controller and hydraulic  
 control)
• exciter units to the master machine sets
• 6kV/25kV switchgear
• 110V DC DC system, inverter system, DC/DC 
 converters, battery unit
• electrical protection
• plant control technology
• visualization systems
• surge channel controls
• generator and auxiliary transformer
• tele-control system
• low-voltage main distributor
• powerhouse and building installation
• generator inspection
• turbine shut-off devices
• surge channel hydraulics
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Hauptabsperrorgan Kugelhahn - Maschine vor und nach dem Umbau / Main shut-off device ball valve - machine before and after retrofit

Das umfangreiche Projekt umfasste die komplette Kon-
zeptionierung, Planung, Organisation, De- und Remontage
der Komponenten, Programmierung (u. a. Kraftwerks-
regler) sowie Inbetriebnahme und Dokumentation.

Projektabwicklung

Großprojekte können selten exakt nach Plan abgearbeitet
werden. Befundungen während der Abwicklung und un-
vorhersehbare Ereignisse lassen sich nur durch flexible 
Reaktionen und schnelle Entscheidungen bewältigen. Die
Organisation der Arbeitsabläufe muss immer wieder auf 
die aktuelle Situation ausgerichtet werden, um Über-
schneidungen und Verzögerungen bei den Einsätzen der
einzelnen Teams und Komplikationen mit fremden 
Gewerken zu vermeiden. 

So stellte sich auch in diesem Projekt die Herausforderung, 
diverse Anpassungen nach Befunden vorzunehmen

und zusätzliche Leistungen in die Arbeitsabläufe zu 
integrieren.

Dabei handelte es sich beispielsweise um die De- und 
Remontagen der Kugelhähne und der Spiralen, die 
Herstellung von Erdungen an den neuen Trafoboxen und 
im Wasserschloss einschließlich des Potenzialausgleichs 
sowie Aufbau und Anbindung einer Notsteuerung für
Kraftwerk und Wasserschloss.

Weiterhin kamen die Installation für den Objektschutz 
(Kameras, Eintrittskontrolle, Türkontakte) und eine 
Batterie für Gleichrichter und Patchfelder (Wasserschloss
Schaltschrank) hinzu.

Für die Abwicklung vor Ort wurden ausgesuchte Fach-
leute und Teams eingesetzt, um die einzelnen Gewerke
Zug um Zug zu realisieren.

Übersicht
Overview



ServiceLine 21

This extensive project involved the complete conceptual 
design, planning, organization, disassembly and 
reassembly of the components, programming (incl. power 
plant controller) as well as commissioning and 
documentation.

Project Management

Large-scale projects are seldom executed exactly as 
planned. Assessments made during the course of the 
project and unpredictable events can only be managed 
through flexible reactions and quick decisions. 

Workflows must be dynamically adjusted in order to avoid 
duplication of effort and delays in work being carried out 
by individual teams and complications where outside 
crews are involved. 

This project likewise presented the challenge of making 
various adjustments as a result of reporting and 
integrating additional services into the workflow. This 
involved, for example, the disassembly and reassembly of
ball valves and spirals, establishing earths to the new 
transformer boxes and in the surge channel, including 
potential equalization, as well as construction and 
connection of emergency controls for the power plant and 
surge channel. 

In addition, the project also involved the installation of site 
security equipment (cameras, entry control, door contacts) 
and a battery for rectifiers and patch panels (surge 
channel switch cabinet).

Selected professionals and teams were employed on site 
to complete individual elements of the project.

Controler oil system 
before and after retrofit

Reglerölaggregat vor 
und nach dem Umbau

Surge 
channel

Wasser-
schloss
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Maschine 1
Unit 1

Ergebnis

Den Gesamtumfang aller durchgeführten Arbeiten zeigt 
die Leistung von zehn Mannjahren für die Umsetzung des 
Projektes bis zum Abschluss. Die Einweisung und 
Schulung der Betriebsmannschaft erfolgte während der 
Inbetriebnahme. Im Anschluss daran bestätigte ein 
vierwöchiger Probebetrieb die einwandfreie Funktion der 
sanierten Anlagenbereiche.

Der Projektablauf war geprägt von einer überaus koope-
rativen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen 
den Verantwortlichen der TIWAG und dem Hydro Power- 
Team von Uniper Anlagenservice. 

Aus unserer Sicht, der TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG, war die Zusammenarbeit 
mit Uniper Anlagenservice sehr erfolgreich und geprägt von gegenseitiger 
Wertschätzung und einem offenen gemeinsamen Umgang. 

Dadurch konnten die gemeinsam vereinbarten Projektziele termin- und 
kostengerecht erreicht werden.

Wir bedanken uns sehr herzlich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.
 
Dipl.-Ing. Wolfgang Kofler
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG

Hervorzuheben ist das Engagement des gesamten Teams, 
dessen zielorientiertes Vorgehen zu einem erfolgreichen 
Abschluss geführt hat. 

Das spiegelt sich in der lobenden Aussage des Auftrag-
gebers wider, der insbesondere die Qualität der Arbeit, 
Termintreue und wirtschaftliche Abwicklung des Projekts 
betonte.

Autoren: Josef Grantner, Andreas Knödlseder
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System-
übersicht

System 
overview

Result

Seeing the project through to completion involved a total 
of ten man-years of effort. Instruction and training of plant 
operating staff was carried out while the facility was being 
put into operation. Following this, a four-week trial run 
served to certify that those areas of the plant that had 
undergone renovation were functioning properly.

The project was marked by highly cooperative and fruitful 
cooperation between personnel at TIWAG and the Uniper 
Anlagenservice Hydro Power team. 

In the view of the TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG, the collaboration with 
Uniper Anlagenservice was very successful and marked by mutual respect 
and an open, cooperative relationship.

This allowed us to achieve the project‘s jointly agreed objectives on time 
and within budget.

We would like to express our sincere thanks for the excellent teamwork.
 
Dipl.-Ing. Wolfgang Kofler
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG

Particularly worth noting is the commitment shown by the
entire team, whose careful planning helped bring the 
project to a successful conclusion. This is reflected in the 
praise expressed by the client, who emphasized in 
particular the quality of the work, the adherence to 
schedule and the economical manner in which the project 
was managed.

Authors: Josef Grantner, Andreas Knödlseder
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Drehbearbeitung 
     an Kaplanflügelzapfen
wirtschaftlich und nachhaltig

Instandhaltungs- und Optimierungsmaßnahmen in 
Wasserkraftwerken gehören seit vielen Jahren zum 
Leistungsportfolio von Uniper Anlagenservice. 
Betreiber von Laufwasserkraftwerken können von 
einem besonderen Verfahren bei der Dichtflächen-
sanierung an Laufschaufeln von Kaplanturbinen 
profitieren. 

Kaplanturbinen sind bestens geeignet für niedrige Fall-
höhen und einen großen Volumenstrom. Durch den ver-
tikalen Einbau kann das Wasser von oben nach unten 
durchströmen (Grafik 1). Das Laufrad treibt über eine 
Vertikalwelle den Rotor des oberhalb der Turbine 
angeordneten Drehstromgenerators an.

Für Fallhöhen bis maximal 25 Meter wurde die Kaplan-
Rohrturbine entwickelt. Hier sind Welle und Laufrad 
horizontal in Richtung des strömenden Wassers eingebaut 
(Grafik 2). Umlenkverluste werden dadurch vermieden. 
Der Generator befindet sich am verlängerten Ende der 
Turbinenwelle.

Beide Varianten verfügen über verstellbare Laufschau-
feln, die größtenteils ölhydraulisch geregelt werden. 
Durch die Regulierbarkeit der Leit- und Laufradschaufeln 
kann die Turbine optimal auf die jeweilige Wassermenge 
und Fallhöhe eingestellt werden.

Die beweglichen Teile von Kaplanlaufrädern sind in der 
Regel in Öl gelagert. Der überwiegende Teil älterer Lauf-
räder wurde aus Normalstahl gefertigt und ist somit
erheblich anfälliger für Korrosion und Abnutzung als die 
heute verwendeten hochlegierten Stähle.

Im Laufe der Zeit korrodieren die Dichtungslaufflächen 
am Schaufelteller und verschleißen durch die Verstell-
bewegungen. Die Folge sind Schäden an den Dichtflächen 
und Ölleckagen, die zu Gewässerverunreinigungen führen 
können.

Zur Beseitigung der Schäden ist üblicherweise die kom-
plette Demontage von Turbine, Welle und Generator 
erforderlich. Anschließend wird das Laufrad zur Aufar-
beitung der Dichtflächen in eine Turbinenwerkstatt 
transportiert.

Aus dem gesamten Aufwand bei dieser Art der Reparatur 
resultieren hohe Kosten für den Betreiber. Hinzu kommt 
der Erzeugungsausfall über einen langen Zeitraum und 
demzufolge der Einkauf von Fremdenergie, der für den 
zwingenden Weiterbetrieb der Wehre und Schleusen an 
Flusskraftwerken erforderlich ist, um die Schifffahrt nicht 
zu gefährden.

Verfahren von Uniper Anlagenservice

Uniper Anlagenservice verfügt über die exklusiven 
Nutzungsrechte an einem Patent zur Dichtflächen-
sanierung im eingebauten Zustand. Dieses Verfahren 
wurde im Laufe der Jahre in zahlreichen Laufwasser-
kraftwerken erfolgreich eingesetzt. Es zeigt im Gegensatz 
zur üblichen Vorgehensweise erhebliche Vorteil für die 
Betreiber auf.

Da die Ausführung vor Ort stattfindet, entfallen die zeit-
und kostenaufwändigen De- und Remontagen und der 
Transport des Laufrades in eine Werkstatt komplett. 

Kaplanturbine
Kaplan turbine
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Turning Machining 
     of Kaplan Blade Hubs
Economical and Sustainable

Maintenance and optimization measures in hydro-
electric plants have been part of the service portfolio 
of Uniper Anlagenservice for many years. Run-of-river 
power plant operators may benefit from a customised 
process involving the sealing surface refurbishment of 
Kaplan turbine runner blades. 

Kaplan turbines are ideally suited for low head and large 
flow. Vertical mounting allows water to flow through from 
top to bottom (Draft 1). The runner powers the rotor of the 
three-phase generator arranged above the turbine by 
means of a vertical shaft.

The Kaplan bulb turbine was developed for fall heights up 
to 25 meters. In this case, the shaft and runner are 
mounted horizontally, in the direction of the flowing water 
(Draft 2). This helps avoid deflection losses. The generator 
is located at the extended end of the turbine shaft.

Both versions are equipped with adjustable runner blades, 
which are mostly regulated by oil-hydraulic means. The 
adjustability of guidance and runner blades enables the 
turbine to be optimally adjusted to the respective amount 
of water and drop height.

The moving parts of Kaplan runners are usually stored in 
oil. The vast majority of older runners are made of 
standard steel and are therefore considerably more prone 
to corrosion and wear than the highly alloyed steels used 
today. 

Over time, the running sealing surfaces on the blade plate 
are corroded and worn by the adjusting movements. This 
results in damage to the sealing surfaces and in oil leaks, 
which may lead to water pollution.

In order to stop the damage, the complete dismantling of 
the turbine, the shaft and the generator is usually 
required. The runner is then transported to a turbine 
workshop for the reconditioning of the sealing surfaces.

The entire effort involved in this type of repair results in 
high costs for the operator. Moreover, this implies a 
production outage over a long period and therefore the 
purchase of external energy, which is required for the 
imperative continued operation of the weirs and sluices on 
the river power plants so as not to hinder the waterways.

The Uniper Anlagenservice Method

Uniper Anlagenservice has exclusive rights to a patent for 
the refurbishment of sealing surfaces in mounted 
position. This method has been successfully implemented 
over the years in numerous run-of-river power plants. It 
affords operators a significant advantage over the usual 
procedure.

Given that execution is performed on-site, the time-
consuming and costly disassembly, reassembly and 
transportation of the runner to a workshop are completely 
removed.

Kaplan bulb turbine
Kaplan-Rohrturbine
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Die Anlage ist in wesentlich kürzerer Zeit wieder betriebs-
bereit, sodass auch Produktionsausfall und der Zukauf 
von Fremdenergie deutlich reduziert werden.

Mit diesem Verfahren wird ein qualitativ einwandfreies 
und nachhaltiges Ergebnis erzielt (Standzeiten der Dich-
tungen 30 bis 40 Jahre) und das Budget des Betreibers 
geschont.

RWE Power AG
Moselkraftwerke
Die RWE Power AG betreibt an der Mosel zehn Lauf-
wasserkraftwerke mit jeweils vier Turbinen und einer 
Gesamtleistung von ca. 180 MW. Die Fallhöhe liegt 
zwischen sechs und neun Metern. Von der Zentral-
warte in Fankel werden alle Anlagen überwacht und 
gesteuert.

Bereits im Jahr 2008 wurde RWE Power auf die bis dahin 
nur in konzerneigenen Anlagen (damals noch E.ON) 
durchgeführte Drehbearbeitung an Kaplanflügelzapfen 
aufmerksam. Daraufhin erfolgte eine Anfrage für die 
Umsetzung dieser Maßnahme in den Moselkraftwerken 
Fankel, Müden und Lehmen, die in den 1960er Jahren in 
Betrieb genommen wurden.

RWE Power erkannte in diesem Verfahren die klaren 
Vorteile gegenüber der klassischen Reparatur:
• Kostenersparnis durch die Art der Bearbeitung und die  
 Ausführung vor Ort
• reduzierte Stillstandszeit
• geringer Eingriff in die Turbinenstruktur
• hohe Umsetzungsqualität
• Durchführung der Arbeiten nach hohem 
 Arbeitssicherheitsstandard
• keine Bindung von Eigenpersonal

Technische Machbarkeitsprüfung 

Die aus der Anfrage resultierenden technischen Fragen, 
wie beispielsweise Turbinentyp und Hersteller, Material 
des zu bearbeitenden Flügelzapfens und die Details des 
Dichtungseinbauraumes, wurden in einem ersten Abstim-
mungsgespräch geklärt. Anhand der vorliegenden Infor-
mationen konnte die Durchführung der Drehbearbeitung 
dann als realisierbar eingestuft werden.

Projektvorplanung
Anfertigung der Drehbearbeitungskomponenten

Da es sich um ein sehr individuelles Verfahren zur 
Instandsetzung der dynamischen Flügeldichtfläche 
handelte, mussten - wie dies bei jedem einzelnen Projekt 
der Fall ist - alle dafür erforderlichen Komponenten 
speziell angefertigt werden. Unter anderem handelte es 
sich dabei um den Laufring, die Laufrollen, den Antriebs- 
zahnkranz und die Werkzeugaufnahmen. Aus diesen 
Vorbereitungen resultierte eine Projektvorlaufzeit nach 
Beauftragung von rund zwölf Kalenderwochen.

Damit im Vorfeld eine Parametrierung der Anlage ermög-
licht und die individuellen Gegebenheiten berücksichtigt 
werden konnten, wurde eine exakte Kopie (Dummy) des 
Naben-/Zapfen-Teilbereiches angefertigt. Anhand dieses 
Dummys konnten Details wie die Schnittgeschwindigkeit, 
Spantiefe, Schneidplattengeometrie, aber auch die 
Arbeitsabläufe unter Werkstattbedingungen festgelegt 
und optimiert werden. 

Projektbeispiel
Laufwasserkraftwerk Lehmen

Die Anlage in Lehmen verfügt über eine Kaplan-Rohr-
turbine, die um 14° geneigt montiert ist. Daher war hier 
besondere Vorsicht geboten, um einen Ölaustritt aus dem 
geöffneten Dichtungssystem sicher auszuschließen.

01

Metallring mit Zahnkranz 
und Werkzeughalter

Metal ring with sprocket 
and tool holder
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The system is ready to resume operation within a much 
shorter time, thus ensuring production losses and the 
purchase of external energy are significantly reduced.

This method ensures a qualitatively flawless and 
sustainable outcome is achieved (seal service life of 30 to 
40 years), while sparing the operator‘s budget.

RWE Power AG
Moselle Power Plants
RWE Power AG operates ten run-of-river power plants 
on the river Moselle, with four turbines each and a 
total capacity of about 180 MW. The drop height is 
between six and nine metres. All systems are 
monitored and controlled from the central control 
room in Fankel. 

RWE Power paid attention to the turning machining of 
Kaplan blade hubs as early as 2008, until then performed 
only on the company’s own systems (still E.ON at the 
time). This prompted a request for implementing this
measure in the Moselle plants of Fankel, Müden and 
Lehmen, which were put into operation in the 1960s.

RWE Power recognised the clear advantages in this
process over traditional repair:
• Cost savings thanks to the nature of the machining 
 involved and on-site execution
• Reduced downtime
• Low engagement of the turbine structure
• High-quality implementation
• Work performed to high occupational safety standards
• Non-commitment of internal staff

Technical Feasibility Study 

Technical issues arising from the request, such as turbine
type and manufacturer, material of blade hubs to be 
machined and seal housing details, were first settled in an 
initial discussion on how to progress. Based on the 
information available, the turning machining operation 
could then be considered feasible.

Project Planning
Manufacture of Turning Machining Components

Since the repair of the dynamic blade sealing surface was 
a very unique procedure, all necessary components had to
be specially made, as is the case with every individual 
project. Among others, these included the race, the 
rollers, the drive sprocket and the tool holders. These 
preparations resulted in a project lead time of around 
twelve calendar weeks following the order.

An exact (dummy) copy of the hub/spigot sub-section was 
made in advance, in order to allow for advance 
configuration of the system and for individual 
circumstances to be taken into account. Using this 
dummy, it was possible to set and optimise details such 
as cutting speed, depth of cut and insert geometry, as well 
as work processes, under workshop conditions. 

Case Study
Lehmen Run-of river Power Plant 

The Lehmen plant includes a Kaplan bulb turbine, which is
mounted at a 14° incline. Special caution was therefore 
required in this case in order to safely prevent oil leakage 
from the opened sealing system.

02

The corroded running surface 
is removed by means of the 
turning tool

Die korrodierte Lauffläche  
wird durch den Drehmeißel 
abgetragen



28 Uniper Anlagenservice

03

Zustand der Dichtfläche 
vor der Bearbeitung

State of the sealing 
surface prior to 
machining

Die Bearbeitung erfolgte seriell, Laufschaufel für Lauf-
schaufel, mit folgenden Arbeitsschritten:
• Zunächst wurden die Abdecksegmente entfernt, 
 begutachtet und der Spaltraum gereinigt.
• Der Druckring wurde nach hinten gespannt und 
 verbohrt.
• Anschließend konnte die für den vorhandenen 
 Dichtungsraum speziell nach Aufmaß und Zeichnung 
 angefertigte Bearbeitungseinrichtung exakt eingepasst
 werden (Bild 1 - Metallring mit Zahnkranz und 
 Werkzeughalter). Die Durchgängigkeit unter dem 
 Flügelblatt wurde geprüft und das Laufrad in Dreh-
 position gebracht.
• Danach begann die Drehbearbeitung und die 
 Schleifarbeiten wurden durchgeführt (Bild 2 - Die 
 korrodierte Lauffläche wird durch den Drehmeißel
 abgetragen).
• Nach Beendigung der Arbeiten erfolgte eine 
 Abschlussmessung sowie die Dokumentation von 
 Bearbeitungstiefe und Rautiefe (Beispiele: Bild 3 - 
 Zustand der Dichtfläche vor der Bearbeitung/Bild 4 - 
 Dichtfläche nach der Bearbeitung).
• Die Drehvorrichtung wurde demontiert, der Druckring
 entspannt und der Dichtungsraum gereinigt.

• Zum Abschluss wurden neue Dichtungen eingesetzt, 
 die Abdecksegmente wieder montiert und eine 
 statische Dichtheitsprüfung vorgenommen.

Bis heute wurden in den RWE Moselkraftwerken insge-
samt zehn Kaplanlaufräder mit jeweils vier Laufschaufeln
in der vorab beschriebenen Vorgehensweise instand 
gesetzt. Die Qualität der Ausführung zeigt sich in einer 
Reklamationsrate von null Prozent.

Die in dieser Projektbeschreibung dargestellten Arbeits-
schritte sind nur auf die baugleichen Turbinen in den 
RWE-Moselkraftwerken Fankel, Müden oder Lehmen 
übertragbar. Es handelt sich hier um Kaplan-Rohrturbinen
des Herstellers Voith, die natürlich auch mit einem Voith-
Dichtungssystem ausgestattet sind. 

Weitere Dichtungssysteme, beispielsweise Escher Wyss 
oder andere mit abweichenden technischen Voraus-
setzungen und Bedingungen, können nach einer Prüfung 
der daraus resultierenden Durchführungsmöglichkeiten 
ebenfalls bearbeitet werden.

Autor: Frank Hoppe
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04

Sealing surface after 
machining

Dichtfläche nach der 
Bearbeitung

Machining was carried out in sequence, runner blade by 
runner blade, as per the following steps:
• Firstly, the covering segments were removed, 
 inspected and the gap cleaned.
• The pressure ring was then stretched and drilled 
 backwards.
• Subsequently, it was possible to exactly fit the 
 machining equipment especially prepared for the 
 existing seal chamber according to length and design
 (Figure 1 - Metal ring with sprocket and tool holder). 
 Continuity under the blade was tested and the runner 
 placed in rotational position.
• Turning machining then began and the grinding work  
 was carried out (Figure 2 - The corroded running 
 surface is removed by means of the turning tool).
• Final measurement and documentation of machining  
 depth and roughness upon completion of the work   
 (Examples: Figure 3 - State of the sealing surface prior
 to machining / Figure 4 - Sealing surface after 
 machining).
• The rotating device was dismantled, the pressure ring  
 eased and the seal chamber cleaned.

• Finally, new gaskets were fitted, the covering segments  
 were refitted and a static leak test was carried out.

A total of ten Kaplan runners with four running blades 
each have been repaired to date in the RWE Moselle 
plants, as per the previously described procedure. 
Workmanship quality is apparent from a zero percent 
complaint rate.

The steps outlined in this project are transferable only to 
the identically designed turbines found in the RWE Moselle
power plants of Fankel, Müden or Lehmen. These are 
Kaplan bulb turbines manufactured by Voith, which are 
naturally fitted with a Voith sealing system. 

Other sealing systems, such as Escher Wyss or others 
with different technical requirements and specifications, 
may also be machined, following an assessment of the 
relevant implementation options.

Author: Frank Hoppe
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DS Smith
Dienstleistungen für die Papierindustrie
DS Smith ist ein internationaler Konzern, der zu den 
größten Herstellern von Verpackungen aus Recycling-
papieren zählt. DS Smith Paper in Aschaffenburg 
gehört zu den modernsten Papierfabriken in Europa 
und produziert jährlich ca. 400.000 t Wellpappen-
rohpapiere mit einem niedrigen Flächengewicht, 
welche seit 1990 zu 100 % aus Altpapier hergestellt 
werden. 

Für die produzierende Industrie ist die sichere Funktion 
ihrer technischen Betriebsmittel von elementarer 
Bedeutung. Maschinen und Anlagen müssen zur Aufrecht-
erhaltung der laufenden Produktion regelmäßig gewartet, 
Störungen schnellstens behoben werden, damit indivi-
duelle Kundenwünsche fristgerecht erfüllt werden 
können.

Umgehende Reaktion auf die Anforderung eines Kunden 
und Flexibilität in der Bereitstellung fachlich versierter 
Mitarbeiter zählen zu den signifikanten Merkmalen von 
Uniper Anlagenservice. Dazu gehört auch, das technische 
Know-how und die langjährige Erfahrung aus der Instand-
haltung in Energieerzeugungsanlagen auch im Nicht-
Kraftwerksbereich einzusetzen, um den Kunden den best-
möglichen Service zu bieten.

DS Smith platzierte in einem Zeitraum von knapp zwei 
Jahren insgesamt sieben Aufträge bei UAS. Unter ande-
rem handelte es sich um die Auswertung von Halterungs-

punkten im kesselinternen Rohrleitungssystem und die 
Schadensbeurteilung und Instandsetzung eines Winkel-
getriebes.

Auswertung von Halterungspunkten im kesselinternen 
Rohrleitungssystem während der Kalt- und Warm-
aufnahme.

Ziel dieser Auswertung war eine Funktionskontrolle der 
Hänger und die Feststellung, ob einzelne der insgesamt 
190 Hänger nachjustiert oder aber aufgrund einer 
Blockade ausgetauscht werden mussten.

Anhand von Abbildungen (Beispiel Bilder 1, 2 und 3) 
konnten die Kalt- und Warmpositionen der Hänger abge-
lesen werden. Die genauen Daten wurden in eine Aus-
wertungsdatei eingegeben und von dem UAS-Team vor 
Ort mit entsprechenden Bemerkungen und Empfehlungen 
versehen. 

Die Datei enthielt die genauen Prüfwerte zu jedem Hänger 
und ließ klar erkennen, ob die ermittelten Werte im Soll- 
bzw. Toleranzbereich lagen und damit durchaus den 
funktionellen Anforderungen entsprachen. Sofern eine 
Nachjustierung oder ein Austausch erforderlich war,
erfolgte eine entsprechende Kennzeichnung. Damit erhielt
der Kunde eine eindeutige Aussage zum Zustand der Hal-
terungspunkte und konnte auf dieser Basis eine sichere 
Entscheidung treffen.

01 / 02

Auswertung von Halterungspunkten
Evaluation of support points
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DS Smith
Services for the Paper Industry
DS Smith is an international enterprise which is one of 
the largest manufacturers of packages made from 
recycled paper. DS Smith Paper in Aschaffenburg is 
one of the most modern paper mills in Europe and 
produces 400,000 t of corrugated cardboard with a low 
mass per unit area every year, which is produced to 
100% out of waste paper since 1990.

In the manufacturing industry, the reliable operation of 
technical resources is of fundamental importance. 
Machinery and equipment must be regularly serviced to 
maintain current production, and disruptions must be 
quickly eliminated so that specific customer demands can 
be met in a timely manner.

Prompt response to customer demands and flexibility in 
providing expert staff are among the significant features 
of Uniper Anlagenservice. This includes the application of 
technical know-how and years of experience both in 
maintaining power plants as well as in non-plant areas in 
order to offer customers the best possible service.

Within a period of less than two years, DS Smith placed a 
total of seven assignments with UAS. Among other things, 
these involved the evaluation of support points in the 
internal pipeline system of a boiler as well as the damage 
assessment and repair of a bevel gear.

Evaluation of support points in the boiler‘s internal 
piping system during cold and heat absorption.

The objective of this evaluation was to check the 
performance of the hangers and determine whether the 
190 hangers needed to be adjusted or replaced due to 
blockage.

Images (sample images 1, 2 and 3) were used to take 
readings of the cold and hot positions of the hangers. The 
exact data was entered into an analysis file, with 
appropriate comments and recommendations provided by 
the UAS team on site. 

The file contained precise test values for each hanger, 
clearly showing whether the determined values were in 
the target/tolerance range and therefore whether they 
fully satisfied functional requirements. Those requiring 
readjustment or replacement were appropriately 
identified.

The customer was provided with a clear indication of the 
state of the mounting points and on that basis was able to 
make decisions with confidence.

03

Evaluation of support points
Auswertung von
Halterungspunkten
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Getriebe des Randstreifen-Pulpers von Beloit (PMT)

Die Aufgabe des UAS-Teams lag zunächst in der Scha-
densbeurteilung des Winkelgetriebes. Dazu wurden Motor 
und Anbauteile demontiert, das Öl abgelassen und 
anschließend sämtliche Komponenten wie Primärwelle, 
Sekundärwelle und das Gehäuseoberteil sowie das 
Getriebe demontiert.

Die eingehende Befundung ergab diverse Schäden, unter 
anderem Rissanzeigen im Lagerdeckel im Bereich der 
Befestigungsschrauben (Bild 1) und im Gussbauteil der 
Nabe im Bereich der Passfedernut (Bild 2). 

Darüber hinaus waren alle Schrauben zwischen Nabe und 
Messerkopf (Bild 3) sowie eine Schmierleitung an der
Abdichtung der Sekundärwelle abgerissen (Bild 4).

Messungen zeigten Unregelmäßigkeiten bzw. Verformun-
gen an Kupplung, Wellenstumpf, Passfeder und Pass-
federnut der Primär- und Sekundärwelle (Bild 5). 

Die Schonhülse im Bereich der Stopfbuchsen-Abdichtung 
war bis kurz vor dem Grundwerkstoff eingelaufen (Bild 6).

01

Rissanzeigen im Lagerdeckel 
Cracks in the bearing cap

02

Schäden im Gussbauteil der Nabe
Defects in the cast component of the nub 
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Gear of the edge trim pulper from Beloit (PMT)

The UAS team‘s first task was to assess potential damage 
to the bevel gear. To do so, the motor and attachments 
were disassembled, the oil was drained and then all the 
components were disassembled, including the primary 
shaft, secondary shaft and the upper section of the 
housing as well as the transmission.

The in-depth diagnosis revealed a variety of defects, 
including indications of cracks in the bearing cap near the 
fastening screws (Figure 1) and in the cast component of 
the nub in the feather key slot (Figure 2). 

Moreover, all of the screws between the hub and blade 
head (Figure 3) and a lubrication line at the secondary 
shaft seal had been torn off (Figure 4).

Measurements showed irregularities / deformations in 
the coupling, shaft end, feather key and keyway on the 
primary and secondary shafts (Figure 5). 

The protection sleeve in the stuffing box seal had worn 
nearly down to the base material (Figure 6).

03

Screws between the hub and blade head
Schrauben zwischen Nabe und Messerkopf 

04

Lubrication line at the secondary shaft seal
Schmierleitung an der Abdichtung  der Sekundärwelle
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05

Passfeder der Sekundärwelle
Feather key of secondary shaft 

Damit stand fest, dass alle Lager, Zahnräder und Abdich-
tungen sowie die beschädigten Gehäuseteile, (z. B. der 
Lagerdeckel), erneuert werden mussten. Aufgrund dieses 
Umfangs beauftragte UAS ein Partnerunternehmen mit 
der Instandsetzung und organisierte die Verladung und 
den Transport.

Nach der Rücklieferung nahm das UAS-Team, in enger 
Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, die Remontage 
vor. Das Getriebe wurde wieder in Position gebracht, die 
Primärwelle eingesetzt, der Motor angeschlossen und 
ausgerichtet. Der anschließende Probelauf bestätigte die 
einwandfreie Funktion.

Die ausgeführten Aufträge überzeugten den Kunden von 
der flexiblen Reaktion auf Schadensmeldungen und der 

zuverlässigen Abarbeitung unter Berücksichtigung aller 
Vorgaben. 

Bei der Mitwirkung an Problemlösungen zeigte sich, dass 
auch ein auf Kraftwerkstechnik ausgerichtetes Instand-
haltungsunternehmen sein  Know-how durchaus in 
branchenfremden Bereichen vorteilhaft einsetzen kann. 

Das zielgerichtete Vorgehen in enger Kooperation mit dem 
Kunden führte bei allen Projekten zu reibungslosen Ab-
läufen und den erwarteten Ergebnissen. 

Wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit.

Autor: Florian Bazant

Wir danken der Uniper Anlagenservice für die vertrauensvolle und sehr flexible 
Zusammenarbeit bei den bisherigen, gemeinsam durchgeführten Projekten. 

Uniper Anlagenservice hat sich als kompetenter Partner erwiesen, der uns 
gerade auch bei ungeplanten Ereignissen sehr schnell sowie ziel- und 
kundenorientiert unterstützt hat. 

Durch Uniper Anlagenservice erkannte Verbesserungspotentiale werden 
hierbei stets an den Kunden kommuniziert und sofern möglich auch sofort 
umgesetzt. 

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
 
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Grallert
Leiter Kraftwerk
DS Smith | Paper Division | Germany
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Protection sleeve in the stuffing box seal
Schonhülse im Bereich der Stopfbuchsenabdichtung

This made it clear that all the bearings, gears and seals as 
well as the damaged housing components (e.g. the 
bearing cap) had to be replaced. Because of the extent of 
the work involved, UAS commissioned a partner company 
to handle the repairs and organised loading and 
transportation.

Once the equipment was returned, the UAS team handled 
reassembly in close cooperation with the client. The gear 
was placed back in position, the primary shaft inserted, 
the motor reconnected and properly adjusted. Subsequent 
testing confirmed that the equipment was operating 
properly.

In performing the assignment, the customer was pleased 
with the flexible response to reported defects and with the

reliable manner in which the task was executed while 
taking into account all requirements. 

Through our involvement in troubleshooting, we were able 
to demonstrate that a company focused on maintaining 
power plant technology can apply its expertise 
advantageously in other areas as well. 

The goal-centred approach taken in close cooperation 
with the customer resulted in all projects being handled 
smoothly, which in turn produced the anticipated 
outcomes. 

We look forward to continuing our successful partnership.

Author: Florian Bazant

We thank Uniper Anlagenservice for the trustful and very flexible cooperation 
within the projects which we jointly executed so far. 

Uniper Anlagenservice proved itself to be a competent partner who supported 
us in a quick and also target and customer oriented way especially in 
unplanned events. 

Areas for improvement which were identified by Uniper Anlagenservice were 
always communicated to the customer and immediately implemented as far as 
possible. 

We are looking forward to the further cooperation.

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Grallert
Power Plant Manager
DS Smith | Paper Division | Germany
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Überwachungsaudit 2016
Qualitäts- und Arbeitsschutzmanagement

Qualität und Arbeitssicherheit werden bei Uniper 
Anlagenservice groß geschrieben, denn beides bildet 
die Grundlage für zuverlässige und effiziente Dienst-
leistung. Daher kommt der Zertifizierung nach ISO 
9001, SCC und OHSAS 18001 eine entscheidende Rolle 
zu. Im diesjährigen Überwachungsaudit wurde der 
Uniper Anlagenservice erneut eine sehr gute Leistung 
in diesen Bereichen attestiert.

Im Juni 2016 wurde bei Uniper Anlagenservice das zweite 
Überwachungsaudit für das Qualitätsmanagementsystem 
nach DIN EN ISO 9001:2008 sowie die Arbeitsmanage-
mentsysteme SCC (Safety Certificate Contractors) Regel-
werk 2011und OHSAS 18001/BS (Occupational Health and 
Safety Assessment Series/British Standard) durch den 
TÜV Nord durchgeführt. Dabei wurde die Einhaltung der 
Management Prozesse als solche, aber auch die Projekt-
abwicklung exemplarisch auf zwei aktuellen Baustellen 
überprüft.

Auditierung im Qualitätsmanagement

Um bestmögliche Dienstleistungen, zuverlässige Produkte 
und eine effiziente Abwicklung der Projekte zu gewähr-
leisten, arbeitet die Uniper Anlagenservice nach den 
Richtlinien der DIN EN ISO 9001:2008. Ziel dieser Aus-
richtung ist es, die Erkenntnisse aus laufenden und 
abgewickelten Projekten im Sinne eines kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses zu verwerten und nicht nur die 
Arbeitsschritte, sondern auch die „Rules and tools“ im 
gesamten Unternehmen zu verbessern.

Im Rahmen des Überwachungsaudits wurden daher nicht 
nur die operative Umsetzung der Projekte in den Kunden-
anlagen, sondern auch die vorgelagerten Prozesse der 
Angebotskalkulation und Angebotslegung bis zu den 
nachgelagerten Prozessen wie die Kundenzufriedenheits-
befragung analysiert. 

Gerade in den aktuell schwierigen Zeiten kommt es darauf 
an, das Unternehmen flexibel zu halten, sich auf die 
Markterfordernisse einzustellen und weiterzuentwickeln. 
Dabei erforderliche Kosteneinsparmaßnahmen dürfen 
nicht zu Lasten der Qualität gehen. Genau dies konnte 
Uniper Anlagenservice in diesem Überwachungsaudit 
unter Beweis stellen.

Die Stärke der Uniper Anlagenservice, durch Zielorien-
tierung der Mitarbeiter und praktische Vorgehensweisen 
die Kundenbedürfnisse zu erfüllen führte zu dem Ergeb-
nis, dass die Auditoren mit der Umsetzung des Manage-
mentsystems vollstens zufrieden waren.

Arbeitsschutzmanagement

Ein Unternehmen, das nicht sicher arbeitet, kann auch 
nicht langfristig eine gleichbleibend hohe Qualität liefern. 
Dieses Prinzip treibt Uniper Anlagenservice an, ihre 
Prozesse an Erkenntnissen aus der Arbeitssicherheit 
anzupassen und die Mitarbeiter auf diese Belange hin 
kontinuierlich zu schulen.

Insbesondere ein Einsatz in wechselnden Anlagen stellt 
diesbezüglich besondere Anforderungen an die Mitar-
beiter. Denn jedes Mal sind die örtlichen Gegebenheiten 
anders, die Maschinenaufstellung variieren und damit 
auch die Art und Lokalität der potentiellen Gefahren-
stellen unterschiedlich. 

Die praktizierten Grundsätze der Uniper Anlagenservice, 
die möglichen Gefahrenquellen bereits in der Angebots-
phase zu identifizieren, zu bewerten und entsprechende 
Abhilfemaßnahmen einzuleiten stellt eine besondere 
Stärke im Arbeitsschutzmanagement dar. Trotzdem ist 
es unerlässlich, auch vor Ort, während der Ausführung 
die Gefährdungspotentiale neu zu bewerten und zu miti-
gieren. 

Klare Arbeitsanweisungen, Last-Minute-Risk-Assess-
ments und Sicherheitsbegehungen und die regelmäßige 
Präsenz des Managements auf der Baustelle sind probate 
Mittel der Uniper Anlagenservice, für eine hohe Arbeits-
sicherheit in den verschiedenen Anlagen und auch in den 
eigenen Werkstätten zu sorgen.

Im Rahmen des Audits konnten sich die Mitarbeiter des 
TÜV Nord davon überzeugen, dass wirksame Maßnahmen 
eingeführt sind und von den Mitarbeitern umgesetzt wer-
den. Das Bewusstsein für Arbeitssicherheit ist auf einem 
guten Niveau und ließ keine Defizite erkennen.

Schlussfolgerungen der Auditoren

Unter Berücksichtigung der Größe und Struktur der Orga-
nisation, der erbrachten Dienstleistungen/Produkte hat 
Uniper Anlagenservice anhand der angewendeten Pro-
zesse nachgewiesen, dass sie ihre Managementsysteme 
wirksam betreibt und weiterentwickelt, um die Erfüllung 
der eigenen Anforderungen, die Anforderungen der Kun-
den sowie der rechtlichen Anforderungen sicherzustellen.

Autoren: Frank Meyer, Christian Pajk 



ServiceLine 37

2016 Surveillance Audit
Quality and Health and Safety Management 

Quality and occupational health and safety are key 
issues for Uniper Anlagenservice, as they both 
contribute towards laying the foundations for reliable 
and efficient service provision. That is why 
certification according to ISO 9001, SCC and OHSAS 
18001 plays such a crucial role. The surveillance audit 
for this year once again awarded Uniper Anlagen-
service recognition of very good service provision in 
these areas.

In June 2016, Uniper Anlagenservice underwent its 
second surveillance audit for Quality Management 
Systems in accordance with DIN EN ISO 9001:2008 as well 
as Working Practices Management Systems according to 
SCC (Safety Certificate Contractors) Regulation 2011 and 
OHSAS 18001/BS (Occupational Health and Safety 
Assessment Series/British Standard) by the TÜV Nord. In 
the audit, not only adherence to management processes 
as such, but also project execution, was reviewed by way 
of examples of working practice implementation at two 
current sites.

Auditing of Quality Management

Uniper Anlagenservice operates in accordance with the 
DIN EN ISO 9001:2008 Guidelines to ensure the best 
possible provision of services, reliable products and most 
efficient project completion possible. The aim of this focus 
is to be able to evaluate the insights gained from on-going 
and completed projects by employing a continuous 
improvement process. This enables us to not only improve 
the individual working steps, but also the “rules and tools” 
employed across the whole company.

Within the context of the surveillance audit, therefore, 
attention was not only paid to analysing the operational 
implementation of the projects within customer plants, 
but also the upstream processes from generating and 
submitting tenders through to downstream processes 
such as conducting customer satisfaction surveys. 

The key factor, especially in these currently challenging 
times, is to ensure that the company remains flexible as to 
how it operates, adjusts to meeting market requirements 
and undergoes further development. Any cost-saving 
measures which may be required by this process are not 
to be made at the cost of maintaining quality, however. It 
was exactly this ability that Uniper Anlagenservice was 
able to demonstrate in this surveillance audit.

The strength shown by Uniper Anlagenservice in having 
customer requirements met due to its employees being 
fully focused and the operational procedures adopted led 

to the auditors being fully satisfied with the way in which 
the management system was being implemented.

Management of Health and Safety

Any company which does not work in a safe way will also 
be unable to deliver high quality in the long run. Uniper 
Anlagenservice is driven by this principle to match its 
projects to meet the insights gained from occupational 
health and safety practices and to provide continuing 
training concerning these matters for its employees.

Deployment in differing plants, in particular, poses special 
challenges to our employees in this regard. This is due to 
the fact that the local circumstances are different in every 
case, the machine setup varies and therefore the nature 
and locality of the potential danger spots are also 
different. 

The basic principles practised by Uniper Anlagenservice, 
which already identify and analyse possible sources of 
danger at the tender stage, accompanied by the initiation 
of suitable corrective actions, form a particularly strong 
feature of our health and safety management practices. 
Nevertheless, it is still imperative, even on site, to re-
evaluate and reduce the potentials of danger in the course 
of project execution. Clear working instructions, last-
minute risk assessments and safety walkabouts as well 
as the regular presence of senior managers at site are
proven means adopted by Uniper Anlagenservice to 
ensure high levels of occupational health and safety on 
site - and in its own workshops as well.

In the context of the audit, the TÜV Nord employees 
became convinced that effective measures have been 
introduced and implemented by the company’s 
employees. Awareness of occupational health and safety 
was registered as being at a high level and no deficiencies 
were reported.

Conclusions of the auditors

Taking into account the size and structure of the 
organisation and the services/products provided, Uniper 
Anlagenservice has provided proof that, based on the 
processes it employs, it operates its management 
systems effectively and undertakes further development 
to ensure that its own requirements, the requirements of 
its customers and the requirements laid down by the law 
are all being met.

Authors: Frank Meyer, Christian Pajk 
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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)

Don’t miss the 4th UAS Maintenance Workshop at Rostock Congress Hotel

Date: 29th November – 2nd December 2016 (GCB / Breaker Seminar 29th and 30th December 2016)

Nähere Informationen bei 
For further information please contact 

 Pia Schulte 
 pia.schulte@uniper.energy 
 +49 2 09-6 01-83 78

Frank Meyer
Qualitätsmanagement

Quality Management

M +49 1 77-7 53 04 10

frank.meyer@uniper.energy



Imprint
Published by

Uniper Anlagenservice GmbH

Bergmannsglückstraße 41-43

45896 Gelsenkirchen

Germany


