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nun befinden wir uns schon in der zweiten Jahreshälfte und Sie haben noch
nicht wie gewohnt unser Kundenmagazin „ServiceLine“ erhalten. „Was ist
denn da los?“, fragen Sie sich vielleicht. Nun, auch das Jahr 2017 hat für uns
mit Veränderung, aber vor allem mit Verbesserung zu tun. Dies hat im ersten
Halbjahr diesen Jahres einen großen Teil unserer Aufmerksamkeit erfordert,
sodass unsere Berichte etwas zu kurz gekommen sind.
Aber was heißt das konkret?
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„Nukleartechnik“

Verbesserung, das heißt in Bezug auf unsere Organisation eine neue Aufstellung
und Optimierung unserer internen Prozesse. Bei unserer neuen Aufstellung war
unsere Prämisse, mit gewohntem Portfolio und hohem Service Standard noch
effizienter auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können.
Verbesserung, das heißt in Bezug auf unser Portfolio die Ausweitung unserer
Services. So haben wir nicht nur mit unserer Schwestergesellschaft Uniper
Technologies in dem herausfordernden Projekt im Kraftwerk Provence einen
Erfolg erreicht. Auch haben wir uns unter anderem durch die (Wieder-)Aufnahme
unseres Services an Verdichtern eine wichtige Referenz erarbeitet.
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Verbesserung, das heißt für uns nach wie vor auch Erneuerung, Instandsetzung
und Optimierung der Anlagen unserer Kunden. Aktuell konnten wir unter
anderem unserem Kunden thyssenkrupp Steel mit unserer Expertise helfen,
Teile seiner Anlagen zu erneuern.
Verbesserung in Bezug auf unser Kundenjournal heißt, dass wir Sie in Zukunft
regelmäßiger mit aktuellen Informationen über unsere Aktivitäten und unsere
Kompetenzen auf dem Laufenden halten wollen. Zum einen haben wir eine neue
Rubrik „UAS intern“ eingerichtet, in der wir über neue Entwicklungen und
besondere Services informieren wollen. Zum anderen wird die ServiceLine nun in
einer verkürzten Ausgabe, dafür aber drei Mal jährlich erscheinen.
Mehr dazu finden Sie in dieser Ausgabe, und insofern wünsche ich Ihnen viel
Spaß beim Lesen.
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Ihr Daniel Brückner
Leiter Vertrieb
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Wir passen uns an
Die Anpassung an sich verändernde Märkte und Rahmenbedingungen ist im
Grunde für alle in einer Marktwirtschaft agierenden Akteure Standard. Die
massiven Veränderungen in der Energiewirtschaft in Deutschland, weg von
konventionellen Energien zu einer mehr auf erneuerbaren Energien basierten
Erzeugung, besser bekannt unter dem Stichwort „Energiewende“, haben
allerdings zu massiven Strukturbrüchen geführt.

Natürlich ist davon auch die Uniper
Anlagenservice (UAS) stark betroffen.
Im Rahmen eines Mitte 2016 begonnenen Reorganisationsprojektes haben
wir unsere Strukturen und Prozesse an
sich immer schneller ändernde und
zum Teil völlig neue Märkte und
Kundenanforderungen angepasst. Als
Teil des Uniper-Konzerns bieten wir
weiterhin die Vorteile der Zugehörigkeit
zu einem Konzern, zum Beispiel die
finanzielle Stabilität, verbinden diese
jetzt aber noch mehr mit der Agilität
und Flexibilität eines mittelständischen
Unternehmens.

Der tiefgreifende und folgenreiche
strukturelle Wandel, dem die gesamte
Energiewirtschaft unterworfen ist, hat
auch uns leider dazu gezwungen, den
Personalbestand in den letzten Jahren
kontinuierlich und sozialverträglich zu
reduzieren. Wir haben es dabei
geschafft, trotzdem das Know-how und
die Qualifikation unserer Mitarbeiter
auf dem bekannt hohen Niveau zu
erhalten. Dies ermöglicht es uns, auch
weiterhin unser bekanntes breites
technologisches Spektrum anzubieten.
Wir haben unsere Organisation
vereinfacht und Hierarchien abgebaut.

Die bisherigen Geschäftsbereiche
Apparate-/Kesseltechnik und
Maschinentechnik wurden zu einem
neuen Mechanischen Bereich zusammengeführt, der Geschäftsbereich
Wasserkraft aus Landshut fungiert
zukünftig als UAS Süd und vertritt
neben dem weiterhin bestehenden
Schwerpunkt Wasserkraft die Gesamtpalette der UAS in Süddeutschland
und südlichen Nachbarländern. Die
schon vorher eng verzahnten Bereiche
Vertrieb/Marketing und Business
Development haben wir zusammengeführt, unser Projektmanagement
vereinheitlicht und die unser Kerngeschäft unterstützenden kaufmännischen und sonstigen Unterstützungsfunktionen verschlankt und effizienter
gestaltet.
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Mithilfe von einem auf den Mittelstand
spezialisierten Berater wurden alle
Prozesse im Unternehmen analysiert.
Anschließend haben wir diese Prozesse in direkter und enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Mitarbeitern
umgestaltet und vereinfacht, insbesondere auch die unternehmensinternen
Prozesse und Schnittstellen mit Ihnen,
unseren Kunden.
Neue Strukturen, wichtige Ziele
„Dies alles erfolgte im laufenden
Betrieb, denn oberste Maxime war
natürlich, dass unser Kundengeschäft
dadurch nicht beeinträchtigt werden
durfte“, erinnert sich der Projektleiter
für die Reorganisation, Matthias Ruhl.
Seit Anfang 2017 arbeiten wir in den

neuen Strukturen und die geänderten
Prozesse werden sukzessive ausgerollt
und noch bis Mitte 2017 verfeinert.
„Wir haben in dieser Zeit viel zusätzlichen Einsatz und Engagement von
unseren Mitarbeitern gefordert, um
diesen Spagat zwischen Aufrechterhaltung des operativen Geschäftes und
gleichzeitiger Entwicklung und
Umsetzung der Reorganisation
hinzubekommen“, erinnert sich der
Sprecher unserer Geschäftsführung,
Michael Frank.
Unser Ziel ist es, weiterhin
•	Ihr herstellerunabhängiger Anbieter
für Instandhaltung, Umbau und
Modernisierung von Energieerzeugungs- und Verteilungsanlagen zu
bleiben,

•	Ihr etablierter Partner für den
Rückbau von Kernkraftwerken zu
bleiben,
•	flexibel auf Ihre Anforderungen
einzugehen und Ihnen innovative
und wirtschaftlich-technisch
ausgewogene Konzepte für Ihre
Aufgabenstellungen anzubieten,
•	jederzeit sicher zu arbeiten und
unsere Projekte pünktlich, kostenbewusst und in der richtigen Qualität
zu liefern,
•	ein partnerschaftliches Verhältnis zu
allen unseren Kunden und Lieferanten zu pflegen und
•	in Bezug auf Know-how und Expertise auf einem Level mit den Herstellern selbst zu bleiben.
Matthias Ruhl
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Allzeit bereit
Professionelle Unterstützung kommt manchmal
unspektakulär daher. Im französischen Gardanne wurde
Uniper Anlagenservice (UAS) ganz unverhofft integrativer
Teil des Uniper Technologies (UTG) Projektteams.

Gardanne liegt nahe Aix-en-Provence
im Departement Bouches-du-Rhône im
Süden Frankreichs. Hier wird der
Block 4 des Kraftwerks (mit ehemals
250 Megawatt elektrischer Leistung)
umgebaut. Statt Kohle sollen dort
künftig Holzhackschnitzel verbrannt
werden. Mit einer elektrischen Leistung
von 160 Megawatt (MW) entsteht hier
Frankreichs größte Anlage zur Verstromung von Biomasse.
Umbau mit Hindernissen
Das Investitionsvorhaben von UTG am
Standort Gardanne sichert den Betrieb
von Block 4 für weitere 20 Jahre. Nicht
nur die Provence, die mit viel Landschaft unmittelbar an das Kraftwerks-
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gelände grenzt, ist grün, auch der
Strom, der mit Block 4 erzeugt wird,
soll es sein.
Schätzungsweise 900.000 Tonnen Holz
werden hier jährlich in Strom umgewandelt und ins französische Netz
eingespeist. Dabei verbrennt der
Wirbelschichtkessel zur Hälfte einheimisches Holz aus Frankreich und zur
Hälfte importiertes Holz von internationalen Märkten.
Während des Umbaus traten unkalkulierbare und unvorhergesehen Schwierigkeiten auf.

Schnell und unkompliziert war das
Mitarbeiter-Team der UAS zur Stelle,
um die zusätzlichen, vielfältigen
Aufgaben anzugehen. Zwei Mitarbeiter
wurden für die Elektro- und Leittechnik
für ein Jahr als Verstärkung „eingeflogen“ und arbeiteten unter anderem an
der Feldinstrumentierung, korrigierten
Logiken in der Leittechnik und aktualisierten Stromlaufpläne, die teilweise
schon zwei Jahrzehnte alt waren, und
glichen diese zeitgemäß ab.
Wettlauf mit den Zeitvorgaben:
GEWONNEN!

Spontane Unterstützung durch UAS
Das UTG-Projektteam fragte deshalb
bei UAS kurzfristige Unterstützung an.

Am Kesseldruckteil wurden Arbeitspakete in größerem Umfang erweitert,
wofür UAS einen Richtmeister als
Schweißaufsicht und als Supervisor für
das ausführende Unternehmen für
15 Monate entsandte. Die Überwachung
der Montage der Dampfturbine wurde
durch einen erfahrenen Spezialisten
von UAS über einen Zeitraum von
18 Monaten durchgeführt. Er organisierte die Qualitätssicherung in diesem
Bereich und prüfte die umfangreiche
Dokumentation des Lieferanten.
Eine besondere terminliche Herausforderung stellte der Einbau von fünf Mengenmessungen im Wasser-/Dampf-
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Kreislauf vom Typ Venturi dar. Dieses
Arbeitspaket musste im Terminplan
vorgezogen werden.
Diese Rohre wurden in Stücklängen
von jeweils 5,5 Meter angeliefert, ihre
Abmessungen lagen bei Querschnitten
von 172 x 19 Millimeter bis 355 x 41
Millimeter. Der Lieferant schätzte die
Dauer der Arbeiten auf sechs Wochen.
Da dies mit Blick auf davon abhängige
weitere Schritte nicht akzeptabel war,
„sprang“ UAS auch da ein. Mit einer
schnell zusammengestellten qualifizierten zusätzlichen Montagegruppe
gelang es, alle notwendigen Arbeiten,
inklusive des Herausschneidens der
alten Rohre, innerhalb von anderthalb
Wochen zu erledigen. Die Prüfung
ergab null Fehler.
Weitere Prüfungen ermittelten eine
Unregelmäßigkeit an der Schweißnaht
eines Verbindungsrohrs zwischen
einem Absperrventil und einem
Regelventil der Dampfturbine. Aufgrund der ungewöhnlichen Konstruktion musste eine Verfahrensprüfung
(Welding Procedure Qualification
Record, WPQR) in der Lehrschweißerei
der UAS in Gelsenkirchen erfolgen.
Nach Ermittlung der mechanisch-technischen Werte in einem akkreditierten

Prüflabor wurde die Verfahrensprüfung
vom TÜV Nord zertifiziert. Anschließend erfolgte die Reparatur dieser
Schweißverbindung unter Aufsicht der
verantwortlichen Schweißaufsicht. Die
UAS-Schweißfacharbeiter erledigten
diese kurzfristig, fehlerfrei und in der
dafür vorgesehenen Zeit.
Zum guten Schluss
Mittlerweile ist der Block 4 im Kraftwerk Gardanne unter Dampf. Das
Projektabwicklungsteam freut sich,
dass in diesem sehr anspruchsvollen
Projekt auch unerwartete Problemstellungen mit Unterstützung der UAS
kurzfristig und unkompliziert gelöst
werden konnten. Alle haben ihren Job
zuverlässig und professionell erledigt.
Qualifizierte Partner für Montageplanung, Schweißen, Schrauben, Montieren, Prüfen und Überwachen waren
dabei eine unersetzliche Hilfe. Das integrierte Arbeiten und das gemeinsame
Verständnis von Termintreue und
Qualität bei UAS und den beteiligten
Partnerunternehmen hat vieles
möglich gemacht.
Uwe Schwandt
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Neue Überhitzer für das Müllheizkraftwerk
Pirmasens der EEW Energy from Waste
Neben den Montagearbeiten vor Ort galt es auch, die besonderen logistischen
Herausforderungen für die Demontage der alten und den termingerechten
Transport der 10 Tonnen (t) beziehungsweise 18 t schweren neuen Überhitzer
vom Hersteller zur Baustelle zu bewältigen.

Der zunächst auf die Linie 1 beschränkte Auftrag lässt sich in die folgenden Projektphasen aufteilen:
1. Planung und in Teilbereichen modifizierte verfahrenstechnische Auslegung
der Verbrennungsparameter. Im Detail
wurde die Breitenteilung der Überhitzer vergrößert, um damit eine deutlich

geringere Verschmutzung der Heizflächen zu erreichen und eine wesentliche Verlängerung der sogenannten
„Reisezeit“ (Anmerkung: gemeint ist die
Zeit, wo die Anlage weitgehend ohne
größere reinigungsbedingte Unterbrechungen läuft) zu erreichen. Hierfür
waren umfangreiche thermodynamische Berechnungen und Auslegungen

erforderlich, um weiterhin auch alle
sonstigen Temperatur- und Betriebsparameter einzuhalten.
2. Demontage und Abtransport vor Ort
und Lieferung der neuen Überhitzer-
Pakete nach Pirmasens. Wegen des hohen Gewichtes der Überhitzer war klar,
dass wir hier mit Teleskopkränen die

Organisation von Schwertransporten
Hinter der trockenen Formulierung in
Projektberichten, dass Großkomponenten wie zum Beispiel Turbinenläufer zu Kooperationspartnern transportiert wurden, steckt eine ganze
Menge. „Im Kern geht es darum, im
Zusammenspiel mit der Projekt- und
Bauleitung sowie den staatlichen
Stellen die Transportzeiten und
Transportwege minutiös zu planen“,
berichtet unser Einkaufsleiter
Carsten Kolmetz. Beginnend mit der
Fertigung von besonderen Transportgestellen für die Schwerlastteile, der
Wahl des Transportmittels, der Auswahl des richtigen Spediteurs und der
detaillierten Abstimmung mit diversen staatlichen Stellen im Hinblick
auf Eignung der Transportroute, der
Tragfähigkeit von Brücken bis hin zu
verkehrslenkenden Maßnahmen, ist
viel zu planen. Sollten ungeplante
Verzögerungen bei der rechtzeitigen
Bereitstellung der Ware auftreten, gilt
es, sich schnell mit den Behörden auf
Beschleunigungsmaßnahmen zu verständigen, um den termingerechten
Ablauf von Baustellen einzuhalten.
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sogenannte Hub-Montage-Technik anwenden würden. Die Besonderheit bei
Linie 1 war der erschwerte Zugang,
weil die komplette Linie 2 „überspannt“ werden musste. Deshalb wurde hier ein besonders leistungsfähiger
500-t-Kran eingesetzt, um alle Lasten
sicher bewältigen zu können. Bei den
späteren Arbeiten an der Linie 2 reichte ein 350-t-Kran aus, allerdings war
das Gewicht des alten Überhitzers mit
26 t deutlich größer als erwartet. Hier
machten sich die umfangreichen Erfahrungen und Kompetenzen der UAS
bei der Organisation von Schwertransporten bezahlt (siehe hierzu auch
Kasten links). Trotz sorgfältiger Vorbereitung und Anmeldung des erforderlichen Schwertransportes – so ein
Überhitzer wiegt „satte“ 10–18 t –

waren wegen kurzfristiger Terminverschiebungen Anpassungen beim
Transportverlauf und den Zeiten notwendig, die jedoch letztlich zusammen
mit den zuständigen Behörden kurzfristig umgesetzt werden konnten. Der
Leiter des Bereiches Einkauf Kessel
und Rauchgasreinigung bei EEW Energy from Waste, Frank Toboll, hat dieses
uns gegenüber auch nochmals positiv
hervorgehoben: „Gleichzeitig möchte
ich es nicht versäumen, Ihnen und Ihrem Team – insbesondere Herrn Welter, Herrn Kolmetz und Herrn Rademacher – für Ihren intensiven Einsatz zu
danken. Damit haben sie den zeitgerechten Transport des Überhitzers
nach Pirmasens sichergestellt und
wesentlich zum Erfolg des Projektes
beigetragen.“

3. Montage vor Ort
Die größten Herausforderungen vor
Ort waren bei den Demontagearbeiten
zu meistern. Die eigentlichen Montagetätigkeiten im Umfang von circa
1.000 Stunden verliefen planmäßig
und ohne größere Probleme.
4. Erstellung von Dokumentationsunterlagen über die durchgeführten Modifikationen und Arbeiten.
5. Inbetriebnahme
Die im Zuge der Modifizierung garantierten Anlagenparameter, insbesondere die vertraglich garantierte Reisezeit
von 4.300 Stunden, wurden zuverlässig
und ausnahmslos erreicht.
Die volle Zufriedenheit des Kunden
über die termin- und preisgerecht
durchgeführten Arbeiten hat sich unter
anderem auch dadurch bestätigt, dass
wir nach Abschluss der Arbeiten für
die Linie 1 direkt die nahezu gleiche
Beauftragung für die Linie 2 erhielten.
Die eigentlichen Montagearbeiten wurden bei beiden Linien in einem Zeitraum von jeweils neun Tagen durchgeführt.
Bernward Welter und Michael Wagener

EEW Energy from Waste
Die EEW Energy from Waste GmbH mit
Hauptsitz in Helmstedt ist Deutschlands führendes Unternehmen bei der
Erzeugung von Strom und Wärme
durch thermische Abfallverwertung
und -beseitigung. In den 18 zur Unternehmensgruppe gehörenden Anlagen
können jährlich rund 4,7 Millionen
Tonnen Abfall energetisch verwertet
werden. Im Müllheizkraftwerk
(MHKW) Pirmasens kann jährlich in
zwei Verbrennungslinien aus 180.000
Tonnen Haus- und Gewerbeabfall
umweltschonende Energie gewonnen
werden. Die Abfälle stammen aus den
Landkreisen Germersheim, Südliche
Weinstraße, Südwestpfalz und den
Städten Landau, Pirmasens sowie
Zweibrücken. Jährlich werden daraus
23 Gigawattstunden (GWh) Fernwärme sowie 101 GWh Strom erzeugt.
Letzteres entspricht dem Elektrizitätsbedarf von 29.000 Haushalten.
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Heißes Eisen
Die thyssenkrupp Steel Europe AG gehört zu den weltweit führenden Anbietern
von Qualitätsflachstahl. Mit einer jährlichen Kapazität von 12 Mio. Tonnen (t)
ist Duisburg der mit Abstand größte und wichtigste Standort des Unternehmens. Umso wichtiger ist die Versorgungssicherheit bei der Stromversorgung,
die in eigenen Anlagen erfolgt. Aufgabe von UAS war es, durch qualitativ
hochwertige Revisionsarbeiten hierzu einen wichtigen Beitrag zu leisten.

Im Kraftwerk Duisburg-Hamborn wird
Strom für die Stahlherstellung und
Prozessdampf für den Eigenbedarf von
thyssenkrupp erzeugt. Zusätzlich wird
Fernwärme für zahlreiche niederrheinische Städte und Gemeinden ausgekoppelt. Als Brennstoff wird Gichtgas
eingesetzt.

Herausforderung für UAS
Sowohl vom reinen Volumenumfang
als auch bezüglich der standortspezifischen Anforderungen kann man zweifellos von einem komplexen Auftrag
sprechen, mit dem UAS seitens der
thyssenkrupp Steel Europe AG nach

einer sehr detaillierten Anfrage beauftragt wurde. Kern der Aufgabe war es,
einen Überhitzer des Heizkessels und
die Heizfläche – inklusive Tragrohren –
auszuwechseln. Zur Erklärung: Neben
306 Heizflächenrohren mussten auch
153 Tragrohre, von denen jeweils 51 in
drei Reihen angeordnet waren, ausgewechselt werden. Die Heizflächen selber waren an speziellen Befestigungen
in die etwa 9,5 Meter langen, senkrecht
stehenden Tragrohre eingehängt. Allein
jedes dieser Tragrohre wiegt circa
80 Kilogramm. Die Besonderheit bei
diesem Projekt war auch, dass die zu
montierenden Tragrohre selbst durch
UAS gefertigt wurden.
Ärmel hoch zum Schweißen,
Glühen, Kühlen
Selbstverständlich waren alle Rohre
innerhalb und außerhalb des Kessels
auch zu schweißen. Dafür gelten
höchste Qualitätsansprüche, welches
das hier gewählte Wolfram-Inertgas-
Schweißen (WIG-Schweißen) gewährleistet. Die Schweißnähte wurden sorgfältig überprüft, schließlich sind sie
hohen Drucken (140 bar) und hohen
Temperaturen (500 Grad beim Überhit-
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zer, 350 Grad bei den Tragrohren) ausgesetzt. Bevor eine Schweißnaht angebracht wird, muss das Werkstück mit
einem Propangasbrenner auf etwa
200 Grad vorgeheizt werden. Unabdingbar ist das spannungsarme Glühen, mit dem insbesondere ein gleichmäßiges, langsames Abkühlen erreicht
wird. Auf diese Weise werden mögliche
innere Spannungen des Werkstücks infolge des Schweißens vermieden. Alle
612 Nähte wurden so geglüht und dafür in eine Keramikmatte und spezielle
Keramikwolle gepackt. Dabei wurde eine Temperatur von etwa 720 Grad für
20 Minuten gehalten. Für das Erhitzen
wie für das anschließende Abkühlen
waren jeweils etwa zwei Stunden zu
veranschlagen. Das eigentliche
Schweißen im und am Kessel dauert
etwa eine Stunde je Naht. Nicht eingerechnet sind dabei das Schneiden und

Fräsen der Rohre sowie andere Arbeiten zur Vorbereitung und Anpassung.
Nach dem Abkühlvorgang werden die
Nähte nach bekannten und zertifizierten Verfahren überprüft.
Rundum gelungen
Die ambitionierten Terminvorgaben des
Auftraggebers erforderten das Arbeiten im Zweischichtbetrieb, dabei waren
insgesamt 50 Mitarbeiter von UAS im
Einsatz. Alle terminlichen und sonstigen Vorgaben (unter anderem Qualität
und Arbeitssicherheit) wurden zur
vollsten Zufriedenheit des Kunden erfüllt. Innerhalb von vier Wochen – und
pünktlich zum Termin für die Druckprobe – waren alle Arbeiten abgeschlossen. Ebenso die Vorbereitungen
für das nachfolgende Prüfprogramm
des TÜV.

Bauleitung und Schweißaufsicht konnten nach Beendigung der Arbeiten
hochzufrieden Bilanz ziehen.
Der gesamte Auftrag – neben dem
Austausch selbst und den zugehörigen
Schweißarbeiten gehörten zum Portfolio die Projektführung von der Planung
und Konstruktion über Lieferung,
Abwicklung, Demontage, Montage bis
hin zur Dokumentation und Qualitätssicherung – wurde fristgerecht, zuverlässig und qualitativ gut erledigt. Gemäß Auftragsvorgabe und wie es bei
UAS gewohnte Praxis ist, wurden alle
aktuellen Standards und Normen sowie zahlreiche technische Regelwerke
befolgt. Für die durchgeführten Arbeiten und das eingesetzte Material übernimmt UAS eine mehrjährige Gewährleistung.
Mario Knigge
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Gas(t)spiel in Gelsenkirchen
Betreiber von überregionalen Gastransportnetzen wie unser Kunde
Thyssengas stellen besonders hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit und die
Sicherheit von Anlagen bezüglich Dichtheit, Festigkeit von Fördereinheiten und die
Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen. Alle zusammen sind anspruchsvolle Herausforderungen, mit denen sich die UAS zu 100 Prozent identifiziert.

Gasverdichterstationen sind wichtige
Bestandteile von überregionalen
Gastransportnetzen und komprimieren Erdgas für den Weitertransport
im Netz. Kernstück der Anlagen sind
Kompressoren, die wiederum von
Antriebsmaschinen, entweder
Gas- und/oder Elektromotoren oder
Gasturbinen, angetrieben werden.
UAS verfügt bei diesen „rotierenden“
Komponenten über jahrzehntelange
Erfahrung. Aus diesem Grund wurden
wir von Thyssengas mit der Durchführung einer Generalüberholung des

Gasverdicherstranges der Anlage in
Duisburg-Hamborn betraut.
Technische Details
Der Gasverdichterstrang besteht im
Kern aus Topfverdichter, Planetengetriebe und Elektroantrieb. Hersteller
des 1987 installierten Verdichters war
die Firma Delaval-Stork, heute Siemens. Mit einem Druck von 30 bar a bis
36 bar a und einer Temperatur von
10 °C bis 15 °C wird Erdgas angesaugt,
auf 51 bar a verdichtet und für den

Weitertransport ins Erdgastransportnetz abgegeben. Die Gasaustrittstemperatur beträgt dabei bis zu 41 °C. Die
1.500 1/min Drehzahl des E-Motors
wird über das Planetengetriebe auf
eine Drehzahl des Verdichters bis zu
12.140 1/min übersetzt.
Projektverlauf
Der gesamte Strang wurde im zusammengebauten Zustand in die Industriewerkstatt der UAS in Gelsenkirchen
transportiert, dort demontiert und einer

Generalüberholung unterzogen. Wegen
der besonders hohen Anforderungen
an die Anlagensicherheit, insbesondere
die Vermeidung von jeglichen Gasleckagen, wurden die gasgeschmierten
Gleitringdichtungen besonders
sorgfältig begutachtet und bei entsprechenden Befundungen instandgesetzt
beziehungsweise ausgetauscht.
Bei der Remontage vor Ort wurden die
Flanschanschlüsse an den anzuschließenden Rohrleitungen von einem
benannten Gutachter abgenommen
und dokumentiert.
Das gesamte Projekt, von der Demontage über die Aufarbeitung und bis hin
zum Zusammenbau des Verdichters,
wurden durch unser Fachpersonal in
gewohnt professioneller Weise
durchgeführt und entsprechend
dokumentiert.
Die abschließende Inbetriebnahme
der Anlage mit parallel laufender
Messung und Dokumentation von
maschinenrelevanten Werten,
zum Beispiel Schwingungen, Lagertemperaturen und Wellenpositionen,
verlief problemlos.

maßnahmen erforderten – im festgelegten Revisionszeitfenster erledigt.
Nicht jeder Anfang ist schwer
Thyssengas hat sich in der Kundenzufriedenheitsbefragung sehr positiv
über unsere Projektleistungen geäußert und betont, dass sie uns stets
weiterempfehlen würden. UAS hat mit
diesem Pilotprojekt im Bereich
Verdichterrevisionen und -instandhaltung den Grundstein für weitere
Arbeiten gelegt.
Peter Mergen

Thyssengas GmbH
Thyssengas mit Hauptsitz in
Dortmund ist einer der
größten Erdgastransportnetzbetreiber Deutschlands. Die
Länge des unterirdischen
Netzes beträgt 4.200 km, das
Transportvolumen liegt bei bis
zu 10 Milliarden Kubikmetern.
Jederzeitige Anlagensicherheit, Arbeitssicherheit und
Umweltschutz sind für
Thyssengas von besonderer
Bedeutung beim weiteren
bedarfsgerechten Ausbau
beziehungsweise der
Instandhaltung ihres
Transportnetzes.

Alles lief nach Zeitplan
Trotz Stolpersteinen wurden alle
Arbeiten – obwohl zahlreiche Befundungen außerplanmäßige Korrektur-

Machen Sie mit und gewinnen Sie!
Gewinnen Sie zwei Karten für DAS Revierderby Schalke 04 gegen Borussia Dortmund
im April 2018. Wenn Schwarzgelb auf Königsblau in der Veltinsarena trifft, ist Spannung
garantiert. Mit etwas Glück sind Sie diesmal
live dabei im Stadion.
Beantworten Sie uns einfach die folgende
Frage und senden uns Ihre Antwort. Unter
allen richtigen Einsendungen ziehen wir den
Gewinner.

Uniper Anlagenservice
ServiceLine
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Wie viele Heizflächenrohre wurden im
Projekt bei thyssenkrupp Steel Europe
ausgewechselt?
Ihre Lösung senden Sie bitte mit dem Betreff
„Schalke“ an pia.schulte@uniper.energy
Einsendeschluss: 01.02.2018
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UAS intern
Interview Bereichsleiter Nuklear

Matthias Ruhl (links im
Bild) im Interview mit
Klaus Glasenapp (Bild
Mitte), 55 Jahre,
Maschinenbauingenieur
und Leiter des
Geschäftsbereichs
Nukleartechnik; Daniel
Scharf (Bild rechts),
39 Jahre, Maschinenbauingenieur mit
Fachrichtung
Kraftwerks- und
Kernkraftwerkstechnik;
Thorsten Benten,
51 Jahre, Verfahrensingenieur (fehlt auf dem
Bild)

Die Geschäftsaktivitäten der UAS für den Rückbau von kerntechnischen
Anlagen sind seit 1.1.2017 in einem eigenständigen neuen Geschäftsbereich
„Nukleartechnik“ gebündelt. Stellvertretend für den gesamten Bereich haben
wir ein Interview mit drei Mitarbeitern aus dem Bereich geführt.

Herr Glasenapp, wie lange arbeiten
Sie schon bei UAS und wie sind Sie
zur Nukleartechnik gekommen?
Glasenapp: Seit 2005 bin ich beim
Anlagenservice, meine vorherigen
beruflichen Stationen waren Babcock,
Mannesmann, Technip und der
Essener-Hochdruck Rohrleitungsbau.
Ursprüngliche Schwerpunkte meiner
Tätigkeit bei UAS waren die Rohleitungstechnik, wo ich als Projektleiter
und später als Bereichsleiter viele
weitere Rohrleitungsprojekte umgesetzt habe. Im Rahmen einer internen
Umstrukturierung wurde Anfang 2014
ein Nachfolger für die Führung der
nuklearen Rückbauaktivitäten gesucht.
Das hat mein Interesse geweckt und
ich habe diese unternehmerische
Chance und Herausforderung angenommen.
Herr Scharf, wie erinnern Sie sich an
diese Phase?
Scharf: Jeder neue Chef bedeutet
immer eine Umstellung für den
Mitarbeiter, eine Art Veränderungsprozess im Kleinen. Im Mittelpunkt stand
das gemeinsame Knüpfen von
Kontakten sowie der Aufbau des
Netzwerkes im kerntechnischen
Bereich für den neuen Chef. Dabei
haben wir ihn tatkräftig unterstützt.
Klaus hat sich professionell und
schnell in die neue Welt eingefügt.
Erschwerend kam hinzu, dass seinerzeit (Anmerkung der Redaktion:
2014/2015) der Markt nach Fukushima einem starken Umbruch unterzogen wurde, das heißt der Schwerpunkt
entwickelte sich zunehmend vom
Leistungsbetrieb hin zum Rückbau
von Anlagen mit damit verbundenen
Nachfrageausfällen.
Wie unterscheidet sich das Arbeiten
in der Nukleartechnik und in kern
technischen Anlagen vom Arbeiten in
nichtnuklearen Projekten und
Kraftwerken?

Uniper Anlagenservice
ServiceLine

Benten: Im konventionellen Bereich ist
prinzipiell alles erlaubt, was sich im
Rahmen der Regelwerke bewegt und
nicht explizit verboten ist. Im nuklearen
Bereich dagegen ist nur das möglich,
was explizit genehmigt wurde. Beispielhaft kann man im Nuklearbereich
nicht ohne testierte Planungsunterlagen mit ausführenden Arbeiten
beginnen.
Was heißt das konkret? Gibt es
zusätzliche Anforderungen bezüglich
Qualität, Arbeitssicherheit und
Dokumentation seitens unserer
Kunden?
Benten: Während Arbeitssicherheit
grundsätzlich für alle gilt, nimmt bei
der Nukleartechnik das Thema
Strahlenschutz einen besonders hohen
Stellenwert ein. Hier gelten insbesondere die Grundsätze der drei A’s:
Abstand, Aufenthaltsdauer und
Abschirmung. Aufgrund der spezifischen Regelwerke in der Nukleartech-
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die entsprechenden Zuverlässigkeitsüberprüfungen verfügt sowie über einen
„Strahlenpass“ und den überall notwendigen Sicherheitspass, zum Beispiel
nach SCC. Des Weiteren gehört zur
persönlichen Qualifikation der Respekt
im Umgang mit Radioaktivität, da wir
keine Sinnesorgane zur Wahrnehmung
von ionisierender Strahlung haben.

Das Thema Strahlenschutz nimmt bei
der Nukleartechnik einen besonders
hohen Stellenwert ein. Thorsten Benten
nik wie die KTA, sind zusätzliche
besondere Anforderungen zu erfüllen.
In Abhängigkeit der sicherheitstechnischen Einstufungen von Maschinen,
Werkzeugen und Geräten sind die
Anforderungen bezüglich Dokumentation und Qualität komplexer als bei
konventionellen Anlagen.
Was sind die Schlüsselqualifikatio
nen, die ein Unternehmen haben
muss, um Dienstleistungen für den
Rückbau von kerntechnischen
Anlagen anbieten zu können?
Glasenapp: Die mit Abstand wichtigste
Qualifikation ist kerntechnisch erfahrenes Personal vorzuhalten, welches über

Scharf: Die Anforderungen an Bauleiter, Fachbauleiter, Spezialmonteure,
Schweißer und Monteure sind ebenfalls geprägt von den oben genannten
kerntechnischen Erfahrungen. Hier
sind wir in der glücklichen Lage, unser
Personal auch über die Projekte in
konventionellen Kraftwerks- und
Industrieanlagen auslasten und somit
ein hohes Maß an Flexibilität mitbringen zu können.
Verfügt die UAS über alle relevanten
Qualifikationen und Kenntnisse und
wie werden diese weiterentwickelt?
Benten: Insgesamt kann UAS in
Zusammenarbeit mit unserer Schwes-
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tergesellschaft Uniper Technologies
(UTG) aufgrund des gemeinsamen
vielfältigen Produktportfolios die
Bandbreite der geforderten Qualifikationen mit eigenem Personal abdecken.
In Bereichen, wo bestimmte Spezialkenntnisse und Programme erforderlich sind, zum Beispiel komplexe
statische und radiologische Berechnungen, arbeitet UAS mit langjährigen
und erfahrenen Partnern zusammen.
Scharf: Grundsätzlich werden die
Projektteams so zusammengestellt,
dass Erfahrungsträger durch Kollegen
mit weniger „nuklearer“ Erfahrung
unterstützt werden. Dadurch stellen
wir „quasi automatisch und on the job“
den Know-how-Transfer sicher. Ebenso
schicken wir Mitarbeiter regelmäßig zu
Schulungen und Lehrgängen, zum
Beispiel in den Bereichen Strahlenschutz und Nukleartechnik. Zusätzlich
und zur gezielten Ergänzung unseres
Teams rekrutieren wir externe Experten.
Was sind die besonderen Stärken der
UAS im Vergleich zu den Wettbewer
ben und was sind ihre Alleinstel
lungsmerkmale?
Glasenapp: UAS verfügt über
•	eine enge Bindung zum Betreiber,
•	ein engagiertes Team, das vielfältige
eigene Erfahrungen in der Abwick-

lung von Baustellen- und Engineeringaufträgen aufweisen kann,
•	mehr als 30 Jahre Projekterfahrung
im nuklearen Rückbau durch die
Geschäftsübernahme des Nuklearbereiches der Ferrostaal/GHH in 2006.
Wie beurteilen Sie die Entwicklung
des Marktes und wie sehen Sie die
Geschäftsaussichten der UAS im
nationalen und internationalen
Kontext?
Glasenapp: Infolge des politischen
Ausstiegsbeschlusses aus der
Kernenergie wird in unserem Schwerpunktmarkt Deutschland schon heute
stark nukleare Rückbaukompetenz
nachgefragt. Hier rechnen wir mit
einem weiteren Anstieg der Nachfrage
bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts.
Darauf aufbauend, eröffnen sich für
deutsche Anbieter perspektivisch
Exportmöglichkeiten im benachbarten
europäischen Ausland. Insofern sehen
wir unsere Zukunftsperspektiven
optimistisch und beginnen sukzessive
mit einer Ausweitung unserer
Kapazitäten.
Herr Glasenapp, Herr Scharf,
Herr Benten, wir danken Ihnen für
das Gespräch und wünschen viel
Erfolg für die weiteren Geschäfts
aktivitäten.

An dieser Ausgabe
wirkten mit:
Matthias Ruhl
Projektleiter Re-OrganisationsProjekt Blueprint
M +49 151-16765684
matthias.ruhl@uniper.energy

Uwe Schwandt
Projektleiter
Projektmanager UNIPER
Technologies GmbH
M +49 175-2 26 52 05
uwe.schwandt@uniper.energy

Mario Knigge
Kesseltechnik
Geschäftsbereich Apparate-/
Kesseltechnik
M +49 173-6 01 50 42
mario.knigge@uniper.energy

Peter Mergen
Projektleiter Turbinen
M +49 173-5170065
peter.mergen@uniper.energy

Bernward Welter
Apparate-/Kesseltechnik
NL Gummersbach
T +49 2261-814148
bernward.welter@uniper.
energy
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