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Neuer Läufer für 
 INNOVATHERM 
Nach Turbinenschaden  
Ersatz in nur vier Monaten 

Schnell geschaltet: elektrische 
Anlagen für Gasverdichter
station von Open Grid Europe

Schnell gewinnen: zwei Tickets 
für das Revierderby Schalke –
Dortmund am 14. April! 
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ALLES NEU!

Als Instandhaltungsdienstleister betonen wir, in 

erster Linie kein Interesse daran zu haben, unseren 

Kunden Neuteile zu verkaufen. Unsere erste Option 

lautet, eine Reparatur defekter Teile zu empfehlen. 

Andererseits gehört aber gerade auch das „Neue“ 

zu unserem Geschäft.

„Neu“ heißt für uns auch, neue Wege zu beschreiten 

und neue Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. 

Dies gelingt nur mit dem erforderlichen Knowhow 

und der Begeisterung für unser Tun. Ein Bereich, in 

dem wir dies immer wieder unter Beweis stellen, ist 

die Schwingungsdiagnostik. Neu sind für uns ebenfalls 

immer wieder Kunden. Nichts ist uns wichtiger als 

unser Kundenstamm, und wir stehen allen Kunden 

immer mit Rat und Tat zur Seite. Dies ist vermutlich 

einer der Gründe, warum sich für uns neue Kunden 

immer wieder vertrauensvoll an uns wenden – und 

das nicht nur in Deutschland, sondern auch im inter  

nationalen Umfeld. „Neues“ heißt außerdem für uns, 

immer wieder in neues Equipment zu investieren. 

Getreu dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ ist es 

unser Bestreben, nicht stehen zu bleiben, sondern 

mit Neuem voranzuschreiten. Unser neuer Ventil

prüfstand ist so eine Investition, die als kleiner 

Schritt doch einiges voranbringen kann. Neues 

machen wir aber auch in der Ausführung. Wenn

gleich wir uns im Kern als Instandhaltungsdienst

leister bezeichnen, ist doch das Neubaugeschäft für 

uns ein wesentlicher Bestandteil unserer Aktivitäten. 

Im konventionellen Kraftwerksbereich – insbesondere 
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in der Kohleverstromung – wird bekanntermaßen 

nicht mehr viel in Neuanlagen investiert. Gerade 

deshalb sind uns unsere Arbeiten im Rohrleitungs

bau für das Kraftwerksgroßprojekt in Datteln einen 

Bericht wert.

Im Bereich des Gasnetzes gilt eine andere Aussage: 

Dort muss viel investiert und gebaut werden. Hier 

sind wir mit Neubauprojekten unterwegs. In dieser 

Ausgabe berichten wir beispielsweise über ein sehr 

komplexes und spannendes Projekt, für das wir die 

Schaltanlagentechnik und Transformatoren geliefert 

und installiert haben. „Neu“ heißt weiterhin, im 

Rahmen der Instandhaltung und Reparatur Ersatz

teile oder Komponenten neu zu fertigen. Denn nicht 

immer ist eine Reparatur möglich – insbesondere, 

wenn komplexe Schadensmechanismen ineinander

greifen. So ein Fall hat schließlich dazu geführt, 

dass wir einen kompletten Turbinenläufer neu 

gefertigt haben. Und an diesem spannenden Projekt 

wollen wir auch Sie teilhaben lassen.

In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie bei der Lektüre 

dieser Ausgabe für sich auch das eine oder andere 

Neue entdecken und freue mich auf Ihre Reaktionen.

Daniel Brückner
Leiter Vertrieb
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Fortsetzung folgt
Die Leistungen von Uniper Anlagenservice werden verstärkt auch 

im Ausland geschätzt, zum Beispiel in Schweden. Bei seiner Reise 

zu den Wasserkraftwerken am nördlichen Polarkreis stieß Francois 

Pern, Bereichsleiter elektrische Großkomponenten, auf großes 

Interesse. 

Noch in derselben Woche wurden für den schwedischen Energie 

konzern Vattenfall zwei Angebote geschrieben und die ersten Arbeiten 

ließen nicht lange auf sich warten. So begannen im Herbst 2016 

die Inspektionen der Generatorableitung für Harsprånget Block 5 

und Juktan sowie im Jahr darauf die Inspektionen von Harsprånget 

Block 4 und Ritsem. 

Bei der Inspektion von Block 5 fiel auf, dass ein Ringkernwandler 

(Generatorschutzorgan) am Generator Risse im Epoxid hatte und ein 

Tausch aller Ringkernwandler unvermeidlich wurde. Die beauftragte 

Revision fand dann vergangenen Sommer statt. Dabei war die lange 

Lieferzeit der Wandler nicht die einzige Herausforderung: Die neuen 

phasenseitigen Wandler passten nicht in die Halterungen der 

Generatorableitungshülle. Die Originalzeichnungen wichen ein paar 

Zentimeter von der Realität ab. Doch das Team fand kurzerhand eine 

gute Lösung: Die Halterungen der Hüllen wurden ausgeschnitten, 

ein Teil der Hüllen neu angefertigt und vor Ort wieder eingeschweißt.

Im Zuge der Revision entdeckten die Spezialisten von Uniper 

Anlagenservice auch einen gebrochenen Anschluss bei einem der 

Kondensatoren im Generatorbereich. Dessen provisorische 

Reparatur wird bis zur nächsten Revision Anfang 2018 halten.  

Es gibt also viel zu tun.

1 und 2   Auch Inhalt der Revision: Ölschaden an der Messzelle bei der 
Durchführung am Maschinentransformator (links), nun erfolgreich 
behoben (rechts). Die neuen Kompensatoren sind aus Silikonge
webe und ersetzen nach aktuellem Stand der Technik das Material 
EthylenPropylenDienKautschuk (EPDM)

           3  Ausbau der alten Ringkernwandler 

          4  Prüfmessungen an den neuen Ringkernwandlern

Revision der Generatorableitung 
in Harsprånget, Schweden

1

2

3

4

B
ild

er
: ©

 U
ni

pe
r 

A
nl

ag
en

se
rv

ic
e 

G
m

bH

ServiceLine4  INTERN



Die Uniper Anlagenservice GmbH ist ein herstellerunabhängiger 
Dienstleister für die  Planung und Ausführung von komplexen Projekten 
und Serviceleistungen in der Kraftwerks und Anlagentechnik. Doch wer 
und was steckt dahinter? In dieser Rubrik stellen wir unseren Mitarbeitern 
Fragen zu ihren Bereichen, Aufgaben und Erfahrungen.

Was macht ein Schwingungsdiagnostiker?
Jede Maschine erzeugt im Betrieb Schwingungen mit 

ihr eigenen Schwingungsmustern. Ein Schwingungs

diagnostiker beurteilt das Schwingungsverhalten. 

Ziel ist es, frühzeitig Abweichungen vom vormals 

definierten Normalzustand zu entdecken und so be

ginnende Schäden rechtzeitig zu erkennen. Sensoren 

an der Maschine liefern die Messwerte. Mit verschie

denen Auswertungsmethoden, bei denen ich auch 

andere Betriebsparameter (Temperaturen, Drücke 

etc.) berücksichtige, entsteht ein Bild vom Zustand 

der Maschine. 

Bei der Diagnose spielen Erfahrungen eine wichtige 

Rolle. Sehr häufig handelt es sich um Unwuchtpro

bleme. Die beheben wir meist direkt vor Ort. Fehler 

in der Ausrichtung und im Gleit und Dehnungsver

halten brauchen etwas mehr Fingerspitzengefühl. 

Als Königsdisziplin gilt das Erkennen von radialen 

Wellenrissen im Läufer – ein extrem schwieriges 

Unterfangen, das aber nur selten vorkommt. Natürlich 

gibt es auch andere Schwingungsarten, zum Beispiel 

Schaufel und Torsionsschwingungen. Das Gebiet  

ist also sehr vielfältig und breit gefächert. 

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit?
Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich und tech

nisch interessant. Bei jedem Einsatz kann man etwas 

Neues lernen und den Erfahrungshorizont erweitern. 

Oft werden wir zu einem Kunden gerufen, wenn es 

schon Probleme gibt und wir schnell eine befriedigende 

Lösung finden müssen. Das ist nicht immer stressfrei. 

Dabei ist Denken erlaubt – ob alleine oder im Team –, 

und die Entscheidung zur Problemlösung muss fun

diert vor dem Auftraggeber vertreten werden. Wenn 

ich auf Reisen bin, lerne ich die unterschiedlichsten 

Menschen kennen.

Drei Fragen an … 
… Dr.-Ing. Matthias Humer

Dr.Ing. Matthias Humer,  
Leiter für den Bereich Schwingung

Welcher Einsatz ist Ihnen besonders gut in  
Erinnerung geblieben?
Ich erinnere mich da an einen Einsatz in Ungarn:  

Der Generator hatte ein echtes Lagerbockschwin

gungsproblem. Ich bin damals mit leichtem Gepäck 

(für Insider: Vibroport 41) auf die Anlage gereist. Der 

Kunde war entsetzt, weil der von ihm engagierte 

Berater deutlich mehr Messtechnik im Einsatz hatte 

als ich. Die Schwingungsmessung an den Lagerböcken 

zeigte klar, dass die Befestigung, also die Ankerbolzen 

der Lagerblöcke, an Vorspannung verloren hatte. Die 

Ankerbolzen wurden neu gespannt, der Generator

läufer im Betrieb ausgewuchtet, und alles war 

wieder in Ordnung. Der Kunde war begeistert und 

schenkte mir eine Flasche vom besten ungarischen 

Sekt.
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Projektleiter Peter Brüggemann von Uniper 
Anlagenservice (links) und Instandhaltungsleiter 

Frank Slickers von INNOVATHERM in Lünen

Turbinenschaden in Lünen

Neuer Läufer  
für INNOVATHERM
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In Europas größtem Wirbelschichtofen entsorgt INNOVATHERM in Lünen 
 kommunale und industrielle Klärschlämme. Die angeschlossene Dampfturbine 
erzeugt Strom für den Eigenbedarf, eine benachbarte Kohlemahlanlage und die 
Stadt. Als sie ausfällt, handeln die Experten von Uniper Anlagenservice schnell. 
Denn jeder verlorene Tag kostet eine Menge Geld.

An einem Abend Anfang Februar 

2017 ging bei INNOVATHERM in Lünen 

die Turbine in den sogenannten 

Schnellschluss. Die Maschine hatte 

sich selbst abgeschaltet, weil etwas 

nicht rundlief. Zuvor hatten sich 

Schwingungen an der Welle bemerk

bar gemacht, Schleifgeräusche 

waren zu hören. Die Turbine schaltete 

sich ab, als die Schwingungen die 

Toleranz überschritten. Die Folge: 

INNOVATHERM musste auch den 

Dampfkessel außer Betrieb nehmen. 

Damit lag die gesamte Anlage still.  

Befundaufnahme

Von außen war allerdings kein Schaden 

zu sehen. „Wir müssen aufdecken“, 

empfahl daher Falko Poy, der von 

Uniper Anlagenservice (UAS) sofort 

nach Lünen gekommen war. Binnen 

kürzester Zeit rückte ein Experten

team an und wertete die Daten aus. 

Dann öffneten die Fachleute Teil für 

Teil – aber entdeckten zunächst 

nichts. Erst bei der letzten Reihe, als 

die Turbinenwelle gedreht wurde, 

sahen sie den Schaden: Mehrere 

Schaufeln waren abgerissen und zum 

Teil geschmolzen. Eine Reparatur 

war damit ausgeschlossen, ein neuer 

Turbinenläufer musste gefertigt 

werden. Und das möglichst schnell, 

da jeder ausgefallene Produktionstag 

INNOVATHERM eine Menge Geld 

kostet.

In der Befundaufnahme stellte eine 

eigens gebildete Untersuchungs

gruppe verschiedene Hypothesen auf 

und glich sie mit den Befundberichten, 

Anlagendaten und technischen 

Untersuchungsergebnissen ab. Das 

mögliche Szenario, in Bruchteilen 

einer Sekunde: Verschiedene schäd 

liche Einflüsse auf die Turbine ver   

ketten sich. Es entstehen ungünstige 

Schwingungsanregungen, ein Schaufel 

schloss lockert sich, so dass die 

Schlussschaufel radial nach außen 

schiebt. Der Effekt setzt sich fort – 

die Schaufel legt sich quer zwischen 

der Laufschaufelreihe, dem drehenden 

Teil der Turbine, und der unbewegli

chen Leitschaufelreihe. Es kommt zu 

Reibverschweißungen, die die Tempe

ratur in der Turbine massiv auf über 

1.000 Grad Celsius erhöhen. Am Ende 

werden gleich mehrere Turbinenschau

feln abgerissen, was die erwähnten 

Schwingungen und Reibungsgeräusche 

erklärt.

Eingerahmt von  
zahlreichen Apparaturen  
und Leitungen:  
die defekte Turbine  
im grünen Gehäuse

Abgerissen und teilweise geschmolzen:  
die beschädigte Laufschaufel in der Turbine
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ReEngineering

Für INNOVATHERM stellte sich 

natürlich die Frage: Wie schnell 

bekommen wir Ersatz? „Uniper 

Anlagenservice gab an, es in nur 

vier Monaten zu schaffen“, sagt 

Instandhaltungsleiter Frank Slickers. 

„Das war selbstverständlich sehr 

attraktiv. Und wegen der guten 

Erfahrung in der Zusammenarbeit 

trauten wir es unserem Dienstleister 

auch zu.“ Also setzte sich Uniper 

gegenüber einem konkurrierenden 

Angebot durch. „Wir haben von 

unserer eingespielten Kooperation 

mit General Turbo profitiert, einem 

rumänischen Unternehmen. Es 

zählt zu den größten unabhängigen 

Herstellern in Europa“, erläutert 

 Denis Schlieper, Leiter Maschinen

technik bei UAS. General Turbo 

konnte mit einer benachbarten 

Gießerei zügig den Rohling herstellen 

und die weiteren Fertigungsschritte 

sofort anschließen.

Voraussetzung dafür: ein umfang

reiches ReEngineering. Denn der 

Turbinenläufer musste aufwendig 

nachgemessen werden, um ihn exakt 

nachzukonstruieren. Dafür nahmen 

die UASExperten den gesamten 

Turbinenläufer auseinander. Stück 

für Stück erfassten sie so genau wie 

möglich, arbeiteten dabei mit drei

dimensionalen Scans. „Wenn wir nur 

an einer Stelle ein Zehntel Millimeter 

danebenliegen, summiert sich das 

über die gesamte Anlage zu einem 

unhaltbaren Zustand“, sagt Projekt

leiter Peter Brüggemann. Eine weitere 

Schwierigkeit: Das Nachmessen er  

folgte an einem gebrauchten Turbinen 

läufer mit entsprechenden Verschleiß

stellen. „Den Idealzustand mussten 

wir daher zusätzlich definieren.“

Neufertigung

Mit den fertigen Plänen war das Team 

von Uniper Anlagenservice aber noch 

längst nicht aus der Verantwortung. Nun 

schloss sich die Qualitätssicherung 

an. Dafür waren ständig UASExperten 

in Rumänien. Prüfspezialisten check

ten mit verschiedenen Methoden den 

Produktionsfortschritt. Auch Instand

haltungsleiter Frank Slickers von 

INNOVATHERM schaute mehrere Male 

bei General Turbo vorbei. Zwischen

durch schickten sich die Teams von 

INNOVATHERM und Uniper Anlagen

service fast täglich via Handy die 

Fotos vom Fortschritt der Turbinen

läuferProduktion. „Die Zusammen

arbeit zwischen den Kollegen von 

Uniper und uns klappt seit Jahren. Es 

geht immer super zügig und die 

Abwicklung ist sehr gut“, fasst Frank 

Slickers zusammen.

Im Sommer 2017 verließ der neue 

Turbinenläufer schließlich die 

Produktionshalle. Nach drei Tagen 

und 2.300 Kilometern Transport 

erreichte er zunächst die Werkstatt 

von Uniper Anlagenservice in Gelsen

kirchen; vor dem Einbau in Lünen 

prüften die Fachleute Läufer, 

Leitschaufelträger und Gehäuse ein 

letztes Mal auf Passgenauigkeit.  

„Wir nennen das Paarung: Wenn die 

einzelnen Komponenten zusammen

„Es geht immer super zügig,  
und die Abwicklung ist sehr gut.” 
Frank Slickers, INNOVATHERM

Peter Brüggemann (links) und Frank Slickers in der Halle mit der Dampfturbine
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kommen, sieht manchmal die Sache 

anders aus. Zum Beispiel kann das 

Spiel zwischen zwei Teilen doch zu 

eng sein“, erläutert Peter Brüggemann. 

Dann wird nachgearbeitet. Im Fall 

INNOVATHERM passten die beiden 

Hälften des Gehäuses um eine 

Winzigkeit nicht optimal aufeinander. 

Die WerkstattMitarbeiter stellten 

dann in Handarbeit die nötige 

„PlanParallelität“ her.

Für den anschließenden Transport 

nach Lünen demontierte UAS die 

Anlage und baute sie dort wieder 

zusammen. „Der Kunde verfügt nicht 

über die nötige KranKapazität, um 

das große Gewicht in einem Stück zu 

heben“, erläutert Denis  Schlieper. 

Deshalb ging es nur so: In zwei 

THERMISCHE ENTSORGUNG  
VON KLäRSCHLäMMEN

INNOVATHERM in Lünen entsorgt seit 1997 kommunale und 

industrielle Klärschlämme. Im größten Wirbelschichtofen 

Europas werden jährlich bis zu 250.000 Tonnen Abfälle 

thermisch verwertet oder beseitigt. 

Die angeschlossene Dampfturbine hat eine Leistung von  

8,5 Megawatt und erzeugt jährlich rund 60.000 Megawatt

stunden (MWh) Strom. Damit versorgt sich INNOVATHERM 

selbst mit elektrischer Energie sowie eine benachbarte 

Kohlemahlanlage. Der größere Anteil des Stroms wird in das 

Netz der Stadtwerke Lünen eingespeist.

Zu den Kunden von INNOVATHERM zählen Entsorgungs

unternehmen, Wasser und Abwasserverbände, Industrien  

aus verschiedenen Branchen wie Pharma, Chemie und Metall

verarbeitung. Der Entsorger ist zertifiziert und verfügt über 

ein umfassendes Umweltmanagement. Zusätzlich zur elek 

trischen Energie aus Abfällen erzeugt eine Photovoltaikanlage 

mehr als 32 MWh Strom – wichtige Beiträge zum Klimaschutz.

KONTAKT
Peter Brüggemann

T   0209 601-5170

M  0175 580 4429 

peter.brueggemann@uniper.energy

Schichten von morgens früh bis in  

die Nacht installierten täglich acht 

Mitarbeiter die neue Anlage – denn 

die Zeit drängte, vier Monate waren 

bald vorbei.

Am Ende schaffte es das Team sogar 

einige Tage früher als geplant. „Das 

hat uns natürlich sehr gefreut und 

unser Vertrauen bestätigt“, sagt 

Frank Slickers von INNOVATHERM. 

Nun dreht der Turbinenläufer wieder 

anstandslos seine 8.000 Runden in 

der Minute.

Der LäuferRohling in Bearbeitung  
bei General Turbo in Rumänien
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Alles klar zum Betrieb?

Oft steckt der Teufel im Detail: Bei der Prüfung 

eines Ventils stellt sich heraus, dass die 

Eigenschaft der Stellfeder nicht den Vorgaben 

entspricht. Jetzt muss ein Ersatz beschafft 

und seine Kontrolle auf der Baustelle oder bei 

Partnerunternehmen organisiert werden. Was 

bisher viel Zeit in Anspruch nahm, erledigen die 

Werkstätten von Uniper Anlagenservice (UAS) 

dank eines neuen Ventilprüfstands nun schnell 

und effizient. „Wir testen die Funktionsfähigkeit 

der Ventile bei uns in der Werkstatt und können 

Parameter direkt verändern. Auf der Baustelle 

sind dann lediglich VentilFeineinstellungen 

notwendig“, so Florian Wieczorek, Fachbauleiter.

Mehr Prüfungen möglich

Die neue Anlage prüft ölangetriebene Ventile. 

Sie regeln unter anderem die Dampfzufuhr in 

Dampfturbinen. Gemessen werden der Volumen

strom, also die Menge Öl, die in einer bestimmten 

Zeit durch einen festgelegten Querschnitt fließt, 

und der Anteil von Partikeln im Volumenstrom. 

Die Ergebnisse zeigen dem Fachmann, ob der 

Ventilantrieb richtig funktioniert und welche 

Einstellungen vorgenommen werden müssen. 

Mit Projektleiter Andreas Ufermann, Florian 

Wieczorek und Mitarbeitern der Technik 

entstanden die Vorgaben für den Prüfstand. 

Nach der Montage gab es dann eine spezielle 

Unterweisung vom Hersteller. „Wichtig sind 

gute Kenntnisse in den Bereichen Hydraulik und 

Turbinenregelung“, erklärt Ufermann. „Geplant 

ist, dass künftig bis zu fünf Mitarbeiter den 

Prüfstand bedienen können und wir mindestens 

40 Ventilantriebe pro Jahr prüfen.“

Verbesserte Qualitätssicherung

In vielen Projekten wird die Qualitätssicherung 

immer wichtiger, weil eine Vorabprüfung Zeit 

bei der Inbetriebnahme spart. Kunden fordern 

immer häufiger in Anfragen und Leistungsver

zeichnissen, Antriebe auf einem Prüfstand zu 

„fahren“ und die Ergebnisse der Prüfungen zu 

dokumentieren. „Die durchweg positiven 

Reaktionen der Kunden nach den ersten Auf  

trägen zeigen uns, dass wir richtig investiert 

haben“, sagt Projektleiter Ufermann.

Der Prüfstand verbessert auch interne Qualitäts

kontrollen wie das Prüfen auf Dichtheit und die 

Funktion von Aggregaten. Die weiteren Vorteile 

liegen in deutlichen Zeiteinsparungen bei der 

Abwicklung von Prüfaufträgen und in einer 

höheren Flexibilität bei der Bearbeitung von 

Kundenanfragen. Ursachen für Störungen 

können viel schneller gefunden und behoben 

werden.

Der neue Ventilprüfstand gesellt sich zu den 

bereits bestehenden Prüfständen für Sicher

heitsventile und Überdrehzahlbolzen. Er erwei

tert damit sinnvoll die maschinentechnischen 

Dienstleistungen der UASWerkstätten.

Das freut den Kunden: Noch schneller und noch effizienter erledigt 
die Werkstatt den Auftrag. Und die Qualität leidet nicht, im 
Gegenteil. Der neue Ventilprüfstand von Uniper Anlagenservice 
macht es möglich. 

Fachbauleiter 
Florian Wieczorek 
beim Protokollieren 
eines Prüflaufs

Neuer Ventilprüfstand in den Werkstätten 
von Uniper Anlagenservice
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FAKTEN UND ZAHLEN  
ZUM NEUEN VENTILPRÜFSTAND

Gemessen werden Volumenströme und Anteile von Partikeln  

im Volumenstrom.

Einsatz: Prüfstand für ölangetriebene Ventile 

Messgrößen: Volumenstrom, Drücke und Partikel

Maximaler Durchsatz: 200 Liter Öl/Minute

Größe des Tanks: 200 Liter 

Maximaldruck: 200 bar

Antriebsleistung: 37 kW

Maximale Vorlauftemperatur: 70 °C
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Der Netzentwicklungsplan für das deutsche Erdgasnetz 

sieht in den nächsten Jahren eine deutliche Erweiterung 

vor. Bis 2026 sollen 823 Kilometer Gasleitungen hinzu

kommen, plus 429 Megawatt Verdichterleistung, um die 

erwarteten zusätzlichen Gasmengen zu verteilen. Damit 

soll das Erdgas eine wichtige Rolle für die Energiewende 

spielen – besonders als Zwischenspeicher für über

schüssigen Strom aus erneuerbaren Energien, der per 

Elektrolyse in Gas umgewandelt wird.

Europas größte Verdichterstation in Werne wird 

deshalb ausgebaut. Ihre Transportleistung wird um  

eine halbe Million Kubikmeter je Stunde (m³/h) erhöht,  

auf 6,5 Millionen m³/h. Und sie ist dann zusätzlich in  

der Lage, zwischen den Gasströmen umzuschalten,  

also von Nord nach Süd und umgekehrt. Wichtig für die 

Versorgungssicherheit: Denn die Einspeisungen aus 

nördlicher Richtung reduzieren sich, dafür gelangt mehr 

Gas aus dem Süden nach Deutschland.

Höchste Sicherheitsstufe

Die erweiterte Anlage benötigt auch eine verbesserte 

Stromversorgung. Uniper Anlagenservice hat im Auftrag 

des Betreibers Open Grid Europe die elektrischen 

Schaltanlagen erneuert – im laufenden Betrieb. „Das war 

nicht langweilig“, untertreibt Projektleiter Alexander Klee 

bewusst. „Oberstes Gebot vom ersten Tag an: Die Baustelle 

ist wie ein Gasbetrieb anzusehen, also höchste Sicher

heitsstufe. Das ist dann normal, wenn Leute mit einem 

Schnell geschaltet
Schweißer tragen ein Gasmessgerät bei sich, Handys sind verboten, Rettungswege 
strikt freizuhalten, auch wenn um jeden Quadratmeter Raum gerungen
wird. Und jeder, der die Baustelle betritt, wird sicherheitstechnisch penibel
eingewiesen. Willkommen auf der Baustelle von Europas größter Verdichterstation 
in Werne. Mitten im Betrieb: Uniper Anlagenservice.

Elektrische Schaltanlagen für erweiterte
Verdichterstation von Open Grid Europe

Alles im Griff: Carsten Züger,  
Projektleiter Open Grid Europe 

Einlegen der sichtbaren Arbeitserde für Westnetz
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Abgriff der 10kVLeitung an der sekundären 
Seite des 110/10kVTransformators

Bevor die elektrischen Anlagenteile nach Werne kamen, wurden sie 
beim Hersteller Siemens auf Herz und Nieren geprüft

„Die Baustelle ist wie ein 
Gasbetrieb anzusehen, also 
höchste Sicherheitsstufe.“

Gasspürgerät die Baugrube prüfen.“ Und das auf sehr 

kleinem Raum: „Wir haben uns jeden Tag zur Koordination 

der Gewerke getroffen. Bei so vielen unterschiedlichen 

und gleichzeitigen Projekten ist es ungeheuer wichtig, die 

Wege der anderen Partner zu kennen. Da wurde es 

manchmal bei all den Leitungen, Rohren und Maschinen 

enger als erwartet. So dass wir unsere Planungen für die 

Elektrik öfter ändern mussten – und zwar schnell.“

Flexibel und zügig reagierten die Experten von Uniper 

Anlagenservice auch auf unvorhergesehene Zusatzauf

gaben. So bestand der Verteilnetzbetreiber Westnetz  

auf einem Notschalter, 

fernsteuerbar von seiner 

Netzleitstelle in Arnsberg. 

„Das wirft natürlich den 

Zeitplan durcheinander.  

Wir haben das aber mit 

unseren Kollegen von 

Siemens besprochen, und gemeinsam konnten wir eine 

Lösung finden“, sagt Alexander Klee. Überhaupt lief die 

Zusammenarbeit mit den anderen Projektteams aus

gezeichnet. „Unsere Bauleiter wissen genau, was zu tun 

ist. Und das war bei den Kollegen von Westnetz, Siemens, 

Open Grid Europe und einigen weiteren Firmen genauso.“

Von 10 kV zu 110 kV

Für die vergrößerte Verdichterstation installierte Uniper 

Anlagenservice eine neue Freiluftschaltanlage und zwei 

Hochspannungstransformatoren. Der erhöhte Leistungs

bedarf der Station konnte nicht mehr über die bisherige 

Anbindung an das örtliche 10 Kilovolt (kV)Netz befriedigt 

werden; stattdessen musste nun der Anschluss an das 

110 kVMittelspannungsnetz erfolgen. Dementsprechend 

war auch die „Unterbrechungsfreie Stromversorgung“ 

zu erweitern. Eine nun deutliche größere Batterie springt 

bei Stromausfall sofort ein, um die Anlage weiter im 

Betrieb zu halten – bis der mit Diesel betriebene Generator 

anspringt. „Außerdem steht in Werne noch ein Blockheiz

kraftwerk bereit, das schnell Strom erzeugen kann. Und 

der alte Anschluss an das Ortsnetz bleibt als weitere 

Sicherheit bestehen“, erläutert Projektleiter Klee. Sechs 

neue NiederspannungsSchaltanlagen sorgen schließlich 

für die richtige Spannung aller Verbraucher – Kontroll

räume, Aggregate, Ventile, 

Pumpen, Licht und vieles 

mehr.

Am Ende des Projekts 

stehen für Alexander Klee 

und sein Team „Loop

Checks“: Kommen alle Signale richtig an? Funktioniert die 

Ansteuerung von zum Beispiel Ventilen und Kugelhähnen? 

Die Checkliste ist lang, letzte Anpassungen bei der 

NiederspannungsSchaltanlage normal. „Dann muss alles 

passen. Wir schließen ab mit der Enddokumentation.“ Es 

folgt die obligatorische Kundenzufriedenheitsstudie. 

Einen Vorgeschmack gibt Carsten Züger, Projektleiter 

elektrische Energietechnik bei Open Grid Europe: „Wir 

hatten eine ausgezeichnete Zusammenarbeit. Die 

Kollegen von Uniper Anlagenservice zeigten in allen 

Bereichen eine sehr lobenswerte Flexibilität. Was nicht 

zu Lasten der Sorgfalt ging, im Gegenteil: Trotz an  

spruchsvoller Anforderungen lief der Prozess reibungs

los, und die Sicherheit stand bei alldem obenan.“B
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Den Zuschlag für die Arbeiten erhielt 

Uniper Anlagenservice im Bieter

verfahren. Inhalt des Auftrags waren 

neben dem Bau und der Fertigstellung 

der Rohrleitungen auch die nach

träglichen Druckproben an circa 

2.000 Rohrleitungssträngen aus 48 ver 

schiedenen Rohrleitungssystemen 

und die zugehörige Qualitätssicherung 

einschließlich Dokumentation.

Auf der Baustelle erledigten mehrere 

Teams in Tag, Nacht und Wochen

endschichten alle Arbeiten. Zeitweise 

waren auf der Baustelle 160 Mitarbeiter 

gleichzeitig im Einsatz – eine Heraus

forderung für Logistik und Arbeitssi

cherheit. Während des Baus ergaben 

sich immer wieder neue Aufgaben,  

für die das UASTeam schnell eine 

technische Lösung fand – so konnten 

alle vorgegebenen Termine, auch die 

der Druckproben, eingehalten werden.

Für die Druckprüfung werden 

einzelne Rohrleitungen oder ein 

ganzes Rohrleitungssystem mit 

Wasser gefüllt und mit dem erforder

lichen Prüfdruck und einer sogenannten 

Haltezeit von 30 Minuten „abgedrückt“. 

Weil die Prüfabschnitte an Anfang und 

Ende nicht immer Armaturen haben, 

trennen die Monteure von Uniper 

Anlagenservice die Rohrleitungen und 

schweißen Kappen auf. Außerdem 

installieren sie die Anschlüsse zum 

Befüllen an der tiefsten und zum 

Prüfung bestanden
Datteln 4: Das Kraftwerk mit 1.100 Megawatt Leistung und einem Netto
wirkungsgrad von über 45 Prozent wird nicht nur Strom erzeugen, sondern 
auch 100.000 Haushalte mit Fernwärme versorgen. Uniper Anlagenservice 
übernahm die Fertigstellung der Mittel und NiederdruckRohrleitungen.

Rohrleitungen für eines der modernsten 
Steinkohlekraftwerke der Welt

Entlüften an der höchsten Stelle des 

Abschnitts und dokumentieren sie 

fachgerecht. 

30 Minuten Haltezeit

Sobald die Leitungen gefüllt sind, 

steigert der Prüfer den Druck mit 

einem festgelegten Druckgradienten. 

Ist der Prüfdruck (1,43facher 

Auslegungsdruck) erreicht, beginnt 

die Haltezeit von 30 Minuten. In dieser 

Zeit darf niemand den Gefahrenbe

reich betreten. Danach reduziert der 

Prüfer den Druck auf den Auslegungs

FAKTEN UND ZAHLEN –  
ROHRLEITUNGEN

Die eingebauten Rohrleitungen sind Teil des WasserDampfKreis

laufs im Kraftwerk. Weitere Rohrleitungssysteme dienen zur Ver und 

 Entsorgung oder sind Bestandteil von Kühlsystemen. 

Nenndruck Niederdruckrohrleitungen: bis 16 bar

Nenndruck Mitteldruckrohrleitungen: 16 bis 40 bar

Material:  niedrig legierter  

oder unlegierter CStahl

Maximale Länge von Einzelsträngen: bis 500 m

Abmessungsbereich:  DN25 bis DN1400

Beim Bau halfen die Erfahrungen vom bauähnlichen Kraftwerksblock 

MPP3 Maasvlakte in den Niederlanden. Zusätzliche Rohrleitungen und 

Armaturen verbessern jetzt die Kraftwerksprozesse in Datteln. 

druck und inspiziert die Leitungen auf 

Leckagen. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 

An allen geprüften Rohrleitungen 

waren die Schweißnähte und Bauteile 

dicht. Nur an einigen wenigen Flansch

verbindungen tropfte das Wasser. Mit 

Anziehen der Schrauben oder Aus

wechseln von Dichtungen waren die 

undichten Stellen schnell beseitigt.  

Und so sind jetzt circa sechs Kilometer 

Rohrleitungen auf den Rohrbrücken und 

drei Kilometer in den Gebäuden bereit 

für Inbetriebnahme und Probebetrieb.
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Fachseminar für die praktische Anwendung
SIL-Grundlagen der funktionalen Anlagensicherheit  
und Sicherheitsrichtlinien
Sicherheitstechnische Systeme und Komponenten 

müssen nach DIN EN 61508 den erhöhten Anforderungen 

an ihre Fehlersicherheit entsprechen und werden anhand 

eines Sicherheitsintegritätslevels (SIL 1 bis 4) klassifiziert. 

Im Fachseminar lernen Sie neben den gesetzlichen Anfor

derungen und relevanten Normen auch Grundlagen und 

Methoden rund um die funktionale Sicherheit.

Wann und wo:
12. bis 13. September 2018, Courtyard by Marriott Hotel, 

Parkallee 3, 45891 Gelsenkirchen

SIL Fachtagung 
Erfahrungsaustausch zum Thema funktionale Sicherheit 
ITSicherheit, SILSchutzkreise, Gefahren und Risikobeurtei

lung, Explosionsschutz – dies sind nur einige der Themen 

zur funktionalen Sicherheit auf der SILFachtagung. Erweitern 

und aktualisieren Sie Ihre Kenntnisse im Rahmen von Fach

vorträgen, Praxisberichten und Diskussionsforen. 

Wann und wo:
21. bis 22. November 2018, Hotel SportSchloss Velen, 

Schlossplatz 1, 46342 Velen

Ihr Ansprechpartner für Seminar und Fachtagung:
Thomas Wollnik, T 0209 6015282  

thomas.wollnik@uniper.energy
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Instandhaltungs-Workshop: 
„Weiter so!“

Ein durchweg positives Feedback gaben die Teilnehmer 

des 5. InstandhaltungsWorkshops vom 28. November 

bis zum 1. Dezember vergangenen Jahres. Vertreter von 

insgesamt 23 Energieerzeugungsanlagen zeigten starkes 

Inter esse an den vielfältigen Themen rund um sicher

heitsrelevante Aspekte, technische Maßnahmen und 

innovative Verfahren. Der Veranstaltungsort, das Land 

Gut Höhne bei Mettmann, fand ebenfalls großen Anklang 

und trug zur angenehmen und konzentrierten Atmos phäre 

bei. Am Ende waren sich die Teilnehmer einig: „Weiter so!“, 

lautete die Bitte. Der nächste InstandhaltungsWorkshop 

von Uniper Anlagenservice kommt also bestimmt.  

Wir informieren natürlich rechtzeitig über Zeit, Ort und 

Programm!

Neues Projekt  
Stadtwerke Bochum
Das Dualkraftwerk liefert Strom und Fern

wärme. Uniper Anlagenservice übernimmt 

den Umbau der Brenner am Abhitzekessel 

und macht sie fit für den Klimaschutz.

Kurz notiert

Seminar und  
Fachtagung SIL
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Mitmachen und gewinnen !

Lösen Sie unsere Rätselfrage und gewinnen Sie zwei Karten 
für das Bundesliga-Revierderby zwischen Schalke 04 und 
Borussia Dortmund am 14. April in Gelsenkirchen! 
Den Lösungsbuchstaben senden Sie bitte per E-Mail an:

pia.schulte@uniper.energy
 
Tipp: Die richtige Antwort versteckt sich in diesem Magazin. 
Wir wünschen viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 26. März 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Uniper Anlagenservice GmbH 
und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung der 
Preise ist nicht möglich.

Uniper Anlagenservice GmbH 

Bergmannsglückstraße 4143

45896 Gelsenkirchen

Germany

www.uniperengineering.com

Termine

FDBR Fachtagung  
Rohrleitungstechnik 

20. bis 21. März 2018
München 

VGB Dampferzeuger,  
Industrie und Heizkraftwerke 

21. bis 22. März 2018
Rostock 

Abfall und Ressourcenforum
10. bis 12. April 2018
Kassel 

6. Bayerisches Wasserkraftforum
17. Mai 2018
Neunburg v. W. 

VGB KELI 

16. bis 17. Mai 2018
Potsdam 

49. Jahrestagung Kerntechnik
29. bis 30. Mai 2018
Berlin 

VGB Dampfturbinentagung
6. bis 7. Juni 2018
Koblenz 

Wie viel Liter fasst der Tank des Ventilprüfstandes?

B  200 l C  300 lA  150 l
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