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Zu Hause in 
„beiden Welten“

Beim Begriff „konventionelle Energieerzeugung“ 

denken die meisten Menschen sofort an Kohlekraft-

werke. Einige von ihnen betreibt der Uniper-Konzern. 

Und so wundert es auch nicht, dass die Uniper 

Anlagenservice (UAS) als Konzerntochter in solchen 

Anlagen zu Hause ist. Auch wenn durch die Energie-

wende bedingt die Kohlekraftwerke von vielen schon 

für „tot“ erklärt werden - es gibt trotzdem immer 

noch viele spannende Projekte in dieser „alten Welt“.

Wie zum Beispiel der überaus komplexe und heraus-

fordernde Rohrleitungsbau im niederländischen 

Maasvlakte: Hier hat die UAS neben den HD-Rohr-

leitungen auch noch die MD- und ND-Leitungen zur 

Anbindung des Industriegebietes Rotterdamer 

Hafen geliefert und montiert. Wir berichten dazu in 

unserer Titelgeschichte ausführlich.

Unser Kerngeschäft besteht indes bekanntermaßen 

in der Instandhaltung von Kraftwerksanlagen. Und 

diesem Geschäft widmen wir einen Artikel über die 

Kesselreparatur bei den Stadtwerken Bochum. In 

diesem Zusammenhang möchte ich mich für ein 

Missverständnis in der ersten Ausgabe dieses Jahres 

entschuldigen. Dort hatten wir in einer Mitteilung 

den Eindruck erweckt, dass wir einen neuen Auftrag 

der Stadtwerke Bochum, der sich noch in der 

Ausschreibung befindet, bereits gewonnen hätten. 

Beabsichtigt war an dieser Stelle jedoch nur der 

Hinweis auf den Artikel über die bereits erfolgreich 

ausgeführte Reparatur.

Impressum

Herausgeber:
Uniper Anlagenservice GmbH 
Bergmannsglückstraße 41-43 
45896 Gelsenkirchen, Germany
V. i. S. d. P.: Daniel Brückner

Verlag und Herstellung:
Körner Magazinverlag GmbH
www.koernermagazin.de
Redaktion: Daniel Brückner, Pia Schulte,  
Dr. Jürgen Bermes 
Druck: Schleunungdruck GmbH

Erneuerbar ja, aber dennoch „alte Welt“: die 

Wasserkraft. Die Dienstleistungen, die dort von  

uns erbracht werden, sind auch für einen alteinge-

sessenen Kraftwerker nicht immer ganz alltäglich. 

In unserer Rubrik „Drei Fragen an…“ stellen wir  

die Arbeit unserer Industrietaucher vor.

Zur „neuen Welt“ in der Energiewirtschaft gehört 

der Begriff BHKW – Blockheizkraftwerke als 

dezentrale und kleine Erzeugungseinheiten. Eine 

solche Anlage hat unsere Schwester Uniper Wärme 

in einem Recklinghäuser Hospital installiert. Die 

UAS hat das Blockheizkraftwerk in die bestehende 

Infrastruktur eingebunden und mit moderner 

Leittechnik ausgestattet. Ein weiterer Begriff, der 

häufig im Zusammenhang mit der „neuen Welt“ fällt, 

ist die Virtualisierung. Auch hier ist die UAS bereits 

zu Hause. In dieser Ausgabe berichten wir über  

ein Projekt aus der Industrie, in dem wir ein 

bestehendes Kraftwerk leittechnisch fitgemacht 

haben für die Zukunft. So finden „alte“ und „neue 

Welt“ zusammen.

Daniel Brückner
Leiter Vertrieb
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„Tolle Truppe“
Kurz vor Weihnachten 2016 streikt 

einer der Dampfkessel im Heizkraft-

werk Hiltrop der Stadtwerke Bochum 

Holding GmbH. Der bisherige Instand-

halter hat aber keine Kapazitäten frei: 

Vor Mitte Januar könne er nichts tun. 

Da erinnert sich Stefan Schirmer an 

die Uniper Anlagenservice und bittet 

um Hilfe. Der Schaden wird in kurzer 

Zeit behoben und sechs Monate später 

ist wieder „alles“ dicht – und der Kraft-

werksingenieur der Stadtwerke hat 

auch noch ein paar Sorgen weniger.

Bei der ersten Kesselbegehung ahnte 

Andreas Schneidinger von Uniper 

Anlagenservice, dass nicht nur ein 

Kessel im Bochumer Heizkraftwerk 

Schäden aufweisen würde. Tatsächlich 

war nicht nur aus den Rohren inner-

halb von Kessel 3 Wasser ausgetreten, 

sondern auch beim Abhitzekessel. 

Ein kleines Problem, das zu einem 

großen werden kann: Schließlich wird 

in den Dampfkesseln das Speise-

wasser in den Rohren durch das heiße 

Rauchgas verdampft, um die Wärme 

über Wärmetauscher in das Fern- 

wärmenetz einzuspeisen. Und dort 

sollte die Wärme auch ohne Dampf-

verluste ankommen.

Kesselreparatur bei den Stadtwerken Bochum
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Ganz abgesehen von den bei länger 

andauernden Leckagen drohenden 

Schäden in der Anlage – die dann ins 

Geld gehen, wenn sie nicht rechtzeitig 

behoben werden. Insofern musste das 

Team um Andreas Schneidinger  

schnell die Ursachen finden und zu-

sammen mit dem Kunden einen Plan 

für die nötigen Reparaturen entwickeln. 

„Wenn unten schon einige Rohre defekt 

sind, werden die Nachbarrohre auch 

nicht viel besser aussehen“, mutmaßte 

Schneidinger. Also entfernte die UAS-

„Kesseltruppe“ auch den Feuerungs-

beton, in den einige Rohre eingelassen 

waren. Tatsächlich wiesen auch sie 

Materialschäden auf, Feuchtigkeit war 

eingedrungen und hatte sie durch- 

korrodieren lassen.

Vertrauen gerechtfertigt

„Spannungsriss-Korrosion an den 

Rohren zu Unter- und Obertrommel 

sowie Undichtigkeiten an den Walz- 

stellen“, lautete die einhellige Diagnose. 

Mit dem leitenden Ingenieur Schirmer 

stimmte Projektierer Schneidinger die 

auszuführenden Arbeiten ab: Austausch 

mehrerer Rohre und Bögen sowie Dicht- 

schweißungen in den  Trommeln im 

oberen und unteren Bereich von Kessel 

3. Außerdem wurde ein Teil der Mem- 

branwand - eine gasdicht geschweißte 

Rohrwand zur Abschirmung der 

Rauchgase - untersucht und erneuert.

Insgesamt wechselte UAS rund  

120 Rohre, Reduzierungen und Bögen 

aus und setzte rund 300 Schweißnähte. 

Aber nicht nur: „Es kamen viele kleinere 

Arbeiten hinzu. Hier mal noch Ventile 

einschweißen, dort eine Firma zum 

Röntgen der Schweißnähte besorgen.“ 

Stefan Schirmer hat es gefallen: „Die 

Kollegen von Uniper Anlagenservice 

waren halt da, und es bot sich an, sie 

auch für andere Aufgaben einzusetzen. 

Unser Vertrauen in die Kompetenz und 

Leistungskraft haben sie voll erfüllt. 

Wir werden UAS in Zukunft als einen 

unserer regelmäßigen Instandhalter 

beauftragen. Das Team von Herrn 

Schneidinger ist eine tolle Truppe.“

Defekte an den Rohren in der Unter-und 

Obertrommel der Kessel Spannungsriss-Korrosion 
an den Rohren

Stefan Schirmer (Stadtwerke Bochum, 
links) und Andreas Schneidinger (UAS) 

im Heizkraftwerk Hiltrop
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Herr Resch, Sie sind staatlich geprüfter Industrietaucher. Was gehört denn so alles  
zu Ihrem Aufgabenbereich bei Uniper Anlagenservice?

Reparieren, analysieren, reinigen und warten: Alles das, was unsere Kollegen an großen 

Kraftwerksanlagen tun, gehört auch zu unseren Aufgaben. Der große Unterschied:  

Wir arbeiten die meiste Zeit unter Wasser. Schwerpunktmäßig tauchen wir bei Wasserkraft-

werken vornehmlich in Süddeutschland ab, sind aber mit unserem Portfolio für unsere 

Unterwassereinsätze ebenso bundesweit im Einsatz. Wir reparieren und zerlegen 

Unterwasseranlagen, stellen Fundamente her, betonieren Brückenpfeiler, bergen 

Gegenstände vom Autoreifen bis zum ganzen Schiff, kontrollieren Schleusenanlagen 

und Rohrverbindungen oder führen Funktionsprüfungen durch.

Was macht für Sie den Reiz dieser Arbeit aus?
Wir arbeiten meist unter schwierigen Bedingungen im Wasser. Temperatur 

und Strömung beeinträchtigen unsere Arbeit, die wir noch dazu oft im 

Dunkeln erledigen müssen. Es kommt selten Routine auf. Man braucht neben 

speziellen Kenntnissen insbesondere ein Grundverständnis handwerklicher 

Arbeit. Deshalb ist ein entsprechender Lehrberuf wie Schlosser, Elektriker oder 

Mechaniker auch eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung zum Industrie-

taucher. Am Ende gehört auch eine große Portion Leidenschaft für die Taucherei im 

Allgemeinen dazu – und was gibt es Schöneres, als sein Hobby zum Beruf zu machen.

Was war Ihre größte Herausforderung in letzter Zeit?
Das Marientor ist ein Sperrwerk zwischen dem Duisburger Innen- und Außenhafen. Droht 

vom Rhein her Hochwasser, wird das Tor seitlich ins Wasser gefahren und schützt so die 

etwas niedriger gelegene Duisburger Innenstadt vor Überflutung. Unter Wasser fährt das 

Tor in einer Schiene, die aber immer wieder von ins Wasser geworfenen Gegenständen wie 

zum Beispiel Autoreifen blockiert wurde. Regelmäßig mussten Taucher ins Wasser, um die 

Führungsschiene zu reinigen. Das Risiko, das Tor im Notfall nicht rechtzeitig schließen zu 

können, blieb trotzdem sehr hoch. Unsere Aufgabe war es nun, eine zusätzliche Möglichkeit 

zu entwickeln und umzusetzen, um die Verbindung zwischen den Hafenbereichen rechtzeitig 

und sicher abschließen zu können. Die Lösung: Auf der linken und rechten Seite des 

bestehenden Bauwerks wurden Nischen für die Aufnahme von zwei jeweils sieben Meter 

breiten und drei Meter hohen Dammtafeln errichtet. Um auch auf der Wassersohle für eine 

zuverlässige Abdichtung zu sorgen, haben wir zusätzlich eine etwas erhöhte Dichtschiene 

eingebaut, in die eine mit Gummidichtlippen versehene Tafel hineinfährt. Das war absolute 

Präzisionsarbeit. Wir waren mehr als sieben Wochen täglich im Wasser.

Unter Wasser 
und im Dunkeln

Stephan Resch, 
Industrietaucher 
im Servicebereich 
Hydro
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Drei Fragen an Stephan Resch (32 Jahre), 
Industrietaucher im Servicebereich Hydro 
mit Sitz in Landshut.

Die Uniper Anlagenservice GmbH ist ein herstellerunabhängiger Dienst-
leister für die Planung und Ausführung von komplexen Projekten und 
Serviceleistungen in der Kraftwerks- und Anlagentechnik. Doch wer steckt 
dahinter? In dieser Rubrik lernen Sie unsere Mitarbeiter kennen und erhal-
ten einen Einblick in ihre Arbeitsbereiche, Aufgaben und Erfahrungen.
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Allein die Hauptleitungen zwischen 100 und 500 mm Durchmesser in 
Maasvlakte ergaben eine Gesamtlänge von 4,5 Kilometern

Rohrleitungsbau im Rotterdamer 
Hafengebiet Maasvlakte

Dampf gemacht
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MAASVLAKTE

Das Hafengebiet „Maasvlakte“ (deutsch: Maasebene) vor den Toren 

Rotterdams zählt zu den größten Infrastruktur-Projekten Europas. 

Vor rund 50 Jahren wurde es dem Meer abgerungen, mit einem 

künstlichen Ringdeich und Sand aus der Nordsee. Der wachsende  

Güterverkehr bewog die niederländische Regierung 2004, mit 

„Maasvlakte 2“ das Gebiet um gut ein Fünftel zu erweitern. Bis 2033 

werden dafür drei Milliarden Euro investiert.

Wenn Claus Nicht über sein Projekt in Maasvlakte erzählt, kann dem Zuhörer 
schnell der Kopf schwirren. So viele verschiedene Dinge waren gleichzeitig zu 
erledigen, so viele Planungsänderungen zu bewältigen, so viele höchste An- 
forderungen zu erfüllen. Ein Happy End gab es dennoch: Auf den Tag genau 
floss Prozessdampf vom neuen Kraftwerk zu den im Rotterdamer Hafengebiet 
angeschlossenen Unternehmen.

Das neue Steinkohle-Kraftwerk von 

Uniper Benelux im Rotterdamer 

Hafengebiet „Maasvlakte“ arbeitet mit 

einem außerordentlich hohen Wir-

kungsgrad von 46 Prozent, und ein Teil 

der entstehenden Abwärme wird von 

benachbarten Chemie- und Raffinerie-

betrieben als Prozessdampf genutzt. 

Der Stromerzeuger hat im Sommer 

2017 zwei kleinere Kraftwerke ersetzt. 

Zeitgleich zur Inbetriebnahme mussten 

auch alle Verbindungen hergestellt 

sein, um den Prozessdampf von den 

stillzulegenden Kraftwerken abzu-

koppeln und von der neuen Anlage zu 

den bisherigen Abnehmern zu bringen.

Komplexe Anforderungen

Was nach einer einfachen Leitung 

klingt, gestaltete sich tatsächlich 

außerordentlich umfangreich und 

kompliziert. Hinzu kamen hohe 

Anforderungen an Arbeitssicherheit, 

Qualität – und Termintreue: Stichtag 

war der 30. Juni 2017. An diesem Tag 

endete die Betriebserlaubnis für die 

alten Kraftwerke. Und der Prozess-

dampf aus der neuen Anlage musste 

unmittelbar danach zu den ange-

schlossenen Unternehmen gelangen.

Uniper Anlagenservice setzte sich 

zunächst im Wettbewerb um die 

Installation der Hochdruck-Leitungen 

durch. „Das war im November 2015“, 

erinnert sich Projektleiter Claus 

Nicht. „Dann sprang aber für den 

Bereich der Mittel- und Niederdruck-

leitungen, der Umschlüsse in den 

alten Kraftwerken und für den Bau 

der Rohrbrücken der ausgewählte 

Auftragnehmer ab. Uniper Benelux 

fragte, ob wir das auch noch über-

nehmen könnten. Wir haben ja 

gesagt.“ Zwei Tage vor Weihnachten 

war dann klar: Zu dem ohnehin 

schon großen Projekt mit sportlichem 

Endtermin kam ein weiteres mit 

neuen Herausforderungen hinzu.

Tägliche Überraschungen

Tatsächlich wurde es knapp: Immer 

wieder mussten neue Zeichnungen 

erstellt werden, um den Verlauf der 

Leitungen zu korrigieren. Beispiels-

weise waren einige zusätzliche 

Rohrbrücken zu errichten und dafür 

vorher statisch zu berechnen. Denn 

es hatte sich herausgestellt, dass die 

vorhandenen Brücken die stärkeren 

Lasten nicht würden tragen können. B
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Projektleiter Claus Nicht zeigt auf die Karte vom 
Hafengebiet Maasvlakte mit dem neuen Uniper 
Benelux-Kraftwerk und den neuen Rohrleitungen

Obwohl das Hafengebiet 
weitläufig ist, gab es an vielen 
Baustellen räumliche Engpässe
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Die Komplexität des Projekts führte 

außerdem zu zahlreichen Änderungen 

in der Verfahrenstechnik, die Pläne 

mussten mehrfach überarbeitet 

werden.

 „Durch die ausgezeichnete Zusam-

menarbeit mit Uniper Benelux, Uniper 

Technologies und den weiteren 

Firmen für das Projekt gelang es uns, 

die Schwierigkeiten zu bewältigen. 

Und unser Spirit im Team half – wir 

sagten uns: Egal was passiert, wir 

schaffen den Termin!“ Eine übersicht-

liche Mannschaft: Neben Claus Nicht 

gehörten noch zwei Kollegen der 

Produktgruppe Rohrleitungen von 

UAS dazu, drei weitere Fachleute aus 

der Konstruktionsabteilung und bis 

zu fünf Kollegen, die die Bauleitung, 

Qualitätssicherung und Arbeitssi-

cherheit in Maasvlakte innehatten.

Hartes Küstenwetter

Der Zusatzauftrag für die Lieferung 

und Montage der Mittel- und Nieder-

druck-Leitungen stellte das Team von 

Claus Nicht vor weitere Herausforde-

rungen. Diese Verbindungen waren 

unter freiem Himmel zu schaffen, 

also dem harten Wetter an einer 

Meeresküste ausgesetzt. „Wind, 

Sand, Kälte – das alles mussten wir 

einkalkulieren“, sagt Claus Nicht.„Und 

wir mussten weit mehr Gewerke 

koordinieren – vom Rohrbrückenbau 

über die Montage und den Gerüstbau 

bis hin zu Begleitheizung und 

Isolierung.“ Ohne fertige Rohrbrücke 

konnten keine Rohrleitungen verlegt 

werden, ohne Rohrleitungen waren 

die Begleitheizer und Isolierer ohne 

Beschäftigung. „Wir durften die Kette 

der aufeinander aufbauenden  

Arbeiten nicht abreißen lassen. Doch 

es gab fast jeden Tag irgendeine 

Überraschung“, blickt der Projektleiter 

zurück. Parameter für Druck und 

Temperatur änderten sich, Lieferanten 

meldeten, nicht rechtzeitig das 

Material beschaffen zu können. Dann 

musste das UAS-Team improvisieren: 

beispielsweise andere Lieferanten 

organisieren und Arbeitsschritte 

umplanen, damit die Zeit dennoch 

genutzt werden konnte.

Bestandene Prüfungen

Selbstverständlich durfte die Qualität 

darunter nicht leiden, zum Beispiel 

die Beschaffenheit der zahlreichen 

verschiedenen Stähle und der sie 

verbindenden Schweißnähte. Zerstö-

rungsfreie Prüfungen mittels Ultra-

schall und Röntgen gaben die nötige 

Sicherheit.: „Die Reparaturquote bei 

den Schweißarbeiten lag bei unter  

0,1 Prozent, ein ausgezeichneter 

Wert – den wir auch erzielen mussten. 

Denn Zeit für Nacharbeiten hatten 

wir nicht.“ In der Wasserdruckprobe 

bestätigte sich die Qualität, sodass die 

Konformität der Rohrleitungsanlage 

anschließend durch UAS erklärt und 

durch die notifizierte Stelle (Lloyd’s 

Register) bescheinigt werden konnte.

Das UAS-Team musste in den drei 

Phasen des Projekts – Planung, Mate- 

rialbeschaffung, Montage – parallel 

arbeiten, um die Zeit einzuhalten. Ein 

Spezial-Unternehmen in Italien 

fertigte Rohre nach Maß und sorgte 

für ihre richtige Verformung. Bei 

einigen Armaturen handelte es sich 

um Sonderanfertigungen. In Spitzen-

zeiten waren mehr als 100 Mitarbeiter 

für die UAS auf der Baustelle. Um den 

Termin und Verarbeitungsvorgaben 

(zum Beispiel beim Schweißen) 

„Für uns war es ein Leuchtturmprojekt.” 
Daniel Lauwen, Uniper Benelux

Zufrieden mit dem Ergebnis: Daniel Lauwen von 
Uniper Benelux (rechts) und Claus Nicht (UAS)
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einzuhalten, arbeitete das Team 

teilweise in zwei Schichten. In Summe 

wurden so von der UAS mehr als 80 – 

teilweise internationale – Firmen als 

Lieferanten und Werkvertragspartner 

gesteuert und koordiniert. Ganz 

wichtig für Claus Nicht: Es gab keinen 

Arbeitsunfall, und das trotz des 

Zeitdrucks und vieler Arbeiten im 

laufenden Betrieb.

Pünktliches Ende

Am Ende wurde die neu installierte 

Dampfleitung zur Reinigung noch 

ausgeblasen - und die reguläre 

Inbetriebnahme konnte erfolgen. 

„Der komplette Prozess war jederzeit 

unter Kontrolle“, lobt im Namen von 

Uniper Benelux Gesamtprojektleiter 

Daniel Lauwen. Die Anforderungen in 

puncto Health, Safety and Environment 

seien sehr hoch gewesen, Uniper 

Anlagenservice habe sie voll erfüllt. 

„Die Fachleute von UAS bewiesen 

außerordentliche technische Kompe-

tenz und reagierten sehr flexibel auf 

unsere Wünsche. Wir waren stets 

bestens über den Stand des Projekts 

Vom neuen Kraftwerk wird der Prozessdampf in zahlreichen Leitungen 
zu den Unternehmen im Hafengebiet geschickt

informiert. Und nach Projektende 

standen die UAS-Experten uns weiter 

zur Verfügung für Fragen, Änderungen 

und Verbesserungen“, fasst Lauwen 

seinen Eindruck als Kunde zusammen. 

„Mit der Unterstützung durch UAS 

und der ausgezeichneten Zusammen-

arbeit von UAS mit uns, Uniper 

Technologies und allen weiteren 

Partnern konnten wir das Projekt 

pünktlich zu einem guten Ende 

bringen. Für uns war es ein Leucht-

turmprojekt.“ Claus Nicht ergänzt: 

„Für Uniper Anlagenservice auch. Ein 

Projekt diesen Umfangs und dieser 

Komplexität, mit solchen verschiede-

nen Gewerken ist einzigartig. Dazu 

kamen die zeitlichen Engpässe. Umso 

mehr sind wir stolz auf unseren Job.“
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DAS LOS

Das gesamte Los umfasste 

neben der Planung und dem 

Detail-Engineering die Lieferung 

und Montage der Rohrleitungen, 

Rohrhalterungen, Armaturen/

Druckreduzierstationen, Rohr-

brücken, Begleitheizung, Isolierung, 

Gerüstbau, Schaltschränke/ Ver- 

kabelung sowie die zerstör ungs-

freie Prüfung und die Wärmebe-

handlung. Es handelte sich um die 

Frischdampf- und HZÜ-Leitung 

sowie um die Einspritzwasser-, 

Kondensat-, Gas-, Kühlwasser-, 

Ammoniak- und Heavy Fuel 

Oil-Leitungen aus dem Mittel-/

Niederdruckbereich. Hierbei 

wurden alle gängigen Werkstoffe 

des Kraftwerksrohrleitungsbaus 

von P92 über 16Mo3 und P235GH 

bis zu Edelstahl und Gfk ver- 

arbeitet. Insgesamt installierte 

UAS 4,5 Kilometer Hauptleitungen 

in der Größe zwischen 100 und 

500 mm Durchmesser sowie  

3,5 Kilometer mit Durchmessern 

bis zu 100 mm. Die Rohrstücke 

wurden mit 3.000 Schweißnähten 

verbunden und rund 200 Tonnen 

Stahl für Rohrbrücken, Primär-

stahlbau und Bedienbühnen 

verbaut. Am Ende kamen allein 

über 100.000 Montagestunden im 

Projekt zusammen. Und rund 

1.500 Zeichnungen, 5.500 Dokumen-

tationen und 33.000 Datensätze. 

Das gesamte Projekt lief über  

20 Monate, davon konnten 

allerdings nur 14 Monate für die 

eigentliche Montage verwendet 

werden.

  9ServiceLinePROjEKTE
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Ein echtes Kunststück

„Könnt Ihr das machen?“ Klar, die 

EMSR-Technik, also die übergeordnete 

elektrische Mess-, Steuerungs- und 

Regelungstechnik in einem Kraftwerk 

zu installieren, gehört zum täglichen 

Brot der Uniper Anlagenservice (UAS). 

Erst recht, wenn Uniper Wärme anfragt. 

Als Generalunternehmer hatte Uniper 

Wärme den Auftrag, ein Blockheiz-

kraftwerk (BHKW) im Prosper-Hospital 

in Recklinghausen zu installieren, 

dem größten in der Stadt. UAS sollte 

dafür die übergeordnete Leit- und 

Kommunikationstechnik installieren 

sowie die dazugehörige Automati-

sierung und Visualisierung program-

mieren: Neuland für das Team um 

UAS-Projekt- und Bauleiter Stefan 

Thier. Nicht wegen der Technik: „Wir 

haben erstmals mit dem Hersteller 

eines BHKWs und seinen Partnern 

zusammengearbeitet“, so Thier. 

Die größte Herausforderung war der 

enge Zeitplan: drei Monate bis Ende 

Dezember 2017. „Das BHKW wurde 

fast gleichzeitig errichtet, so dass wir 

uns sehr eng mit den anderen Betei- 

ligten abstimmen mussten.“ Einmal 

in der Woche traf sich Thier daher 

zur Baubesprechung mit Vertretern 

des Krankenhauses, der Hamburg 

Gas Consult GmbH, die das BHKW 

konzipiert hatte, des BHKW-Herstellers 

GE Jenbacher GmbH & Co. OG, 

wichtigen Unterlieferanten und den 

Kollegen von Uniper Wärme. „Wir 

haben sehr erfolgreich zusammen-

In nur drei Monaten installierte Uniper Anlagenservice (UAS) die komplette über-
geordnete Leittechnik für das neue Blockheizkraftwerk im Prosper-Hospital in  
Recklinghausen. Eine sportliche Premiere, bei der viele Partner harmonisch Hand  
in Hand arbeiteten. Auftraggeber war die Uniper Wärme. 

Uniper Anlagenservice übernimmt übergeordnete Leittechnik für 
BHKW von Uniper Wärme im Prosper-Hospital Recklinghausen
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gearbeitet, ein Best-Practice-Beispiel 

für den ‚Uniper Way‘, den wir gerne 

bei weiteren gemeinsamen Projekten 

fortsetzen möchten“, sagt Ludger Brink, 

Leiter Betriebswirtschaft und Vertrieb 

von Uniper Wärme. Auch Dieter 

Helleberg, der Technische Leiter des 

Prosper-Hospitals, ist mit dem Ergebnis 

sehr zufrieden. „Uniper Anlagenservice 

hat sehr gute Arbeit geleistet, schnell, 

kompetent und zuverlässig.“ 

Lob für junge  
Spezialmonteure

Das neue BHKW mit Primärenergie 

Erdgas ist Teil der aktuellen Moderni-

sierungsstrategie des Krankenhauses 

und deckt heute einen großen Teil 

UAS-Projekt- und Bauleiter Stefan Thier ist zufrieden:  
Das BHKW im Prosper-Krankenhaus in Recklinghausen läuft
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des Wärme- und Strombedarfs ab.  

Im Vergleich zu vorher muss das 

Krankenhaus im Jahr 50 Prozent 

weniger Energie einkaufen und  

spart dadurch Kosten in Höhe von 

300.000 Euro. Die mittlere Anlage hat 

eine elektrische Leistung von 527 kW 

und eine thermische von 612 kW. Die 

Wärme entsteht als Nebenprodukt 

der Stromerzeugung. „Gerade in 

Krankenhäusern kann die produzierte 

Wärme auch im Sommer gut verbraucht 

werden – etwa für die Warmwasser-

versorgung oder für den Betrieb einer 

Absorptionskältemaschine“, so Thier. 

Eines der schwierigsten Unterfangen 

für Thier und Co. war es, die vier 

Einspeisekabel zu verlegen, die den 

im BHKW produzierten Strom vom 

Einspeiseschrank zur Niederspan-

nungsanlage des Krankenhaues 

transportieren sollten. Entfernung: 

200 Meter. Jedes der faustdicken, 

schwarzen Kabel enthält vier Adern. 

Durchmesser: je 185 mm. Den 

Einspeiseschrank hat UAS ebenfalls 

geplant, gebaut hat ihn die Partner-

firma Elektro Technik Welver GmbH 

(ETW). „Das war ein echtes Kunst-

stück, die Kabel auf die Trassen im 

Tunnel zu hieven und später in den 

abgehängten Decken der Gänge zu 

verstauen“, erzählt Thier. Ohne die 

Mithilfe der ETW-Monteure und  

die gute Organisation des jungen 

Spezialmonteurs Jan Gubini von UAS, 

der vor Ort verantwortlich war, wäre 

das alles nicht so reibungslos über 

die Bühne gegangen. 

Die Leittechnik packten die Monteure 

in zwei Schränke, den einen stellten 

sie im BHKW-Raum auf, den kleineren 

im Fernwärmeraum, beide mit 

Touch-Panel und Display. Die Software 

für die Automatisierung und die 

Visualisierung in den Schränken 

programmierte André Gellert von 

Uniper Anlagenservice, erstmals mit 

dem TIA-Portal von Siemens, 

besonders geeignet für kleinere 

Anlagen. Über die Panels haben die 

Techniker des Krankenhauses auch 

aus der Ferne Zugriff auf die Anlage, 

etwa bei Störungen. Eine eigens 

installierte IT-Struktur sorgt für die 

so wichtige Kommunikation zwischen 

den einzelnen Anlagenteilen sowie 

zwischen BHKW und dem Leit- und 

Meldesystem des Krankenhauses. 

Seit Ende Januar ist das BHKW in 

Betrieb. Die neue übergeordnete 

Leittechnik gibt vor, wann und wie viel 

Strom und Wärme das kleine Kraft-

werk produzieren soll – ob etwa nur 

mit halber Fahrt oder mit Volllast. Im 

Sommer, wenn es sehr heiß ist, wird 

die im BHKW erzeugte Wärme dazu 

genutzt, um eine Absorptionskälte-

maschine anzutreiben, die das 

Krankenhaus bei Bedarf mit Kälte 

versorgt. Und im Winter während der 

Heizperiode kommt zusätzlich Wärme 

aus dem angebundenen Fernwärme-

netz von Uniper Wärme dazu. 

Alle verfügbaren Leute mussten anpacken, um die faustdicken 
schwarzen Einspeisekabel auf die Trasse zu hieven

Zwei junge UAS-Spezialmonteure rollen 
das Kabel von der riesigen Trommel

Angeschlossen in der 
Niederspannungs-
anlage des Hospitals: 
die einzelnen Adern 
der Einspeisekabel 
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Ohne Draht und Kabel 
Eine „Operation an der Aorta“ des 
von Evonik betriebenen Chemie-
parks Marl ist schon eine ganz 
besondere Herausforderung, sagt 
Projektleiter Karsten Pankoke. 
Uniper Anlagenservice traute sich 
den Eingriff zu und modernisierte 
einen Teil der Leittechnik der 
Dampfwirtschaft samt einer neuen 
übergeordneten Dampfdruckrege-
lung. Das Ziel: maximale Flexibilität. 
Eine virtuelle Rechnerlösung 
machte es möglich. 

Prozessleitsystem Simatic PCS 7 und Fahrweise der 
Dampfturbinen der Dampfwirtschaft im Chemiepark 
Marl modernisiert

Auf dem Areal des Chemieparks Marl produzieren über 

100 Anlagen. Das Gros sind Chemiebetriebe des Betreibers 

Evonik Industries AG und seiner Töchter sowie zwölf 

weiterer Unternehmen. Zum Rundum-sorglos-Paket von 

Evonik gehört die Komplettversorgung mit Strom und 

Dampf über drei umweltfreundliche Kraft-Wärme-Kopp-

lungsanlagen. Künftig sollen die Kraftwerke aber nur 

noch dann Dampf produzieren, wenn die Betriebe ihn auch 

tatsächlich benötigen. Die Anforderungen an Qualität, 

Volumen und Verfügbarkeiten haben sich verändert.

 

Für die Uniper Anlagenservice (UAS) resultierte daraus 

eine kniffelige Aufgabe: „Wir sollten die Dampfdruckregelung 

des Chemieparks, modernisieren. Gleichzeitig mussten 

die Betriebe weiter Dampf erhalten“, erklärt Karsten 

Pankoke, der Projektleiter. Doch mit der vorhandenen 

Version 6 des Prozessleitsystems Simatic PCS 7 war es 
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turbinen im strahlend 
blauen Gehäuse

Gutes Team: Frank Stenkamp 
von Evonik (rechts) und UAS-
Softwareingenieur Rolf Hadrian 

ServiceLine12  PROjEKTE



PROjEKTE

nicht möglich, eine neue flexiblere Dampfdruckregelung  

zu integrieren. Unter anderem arbeitete die Version mit 

dem veralteten Betriebssystem Windows XP und Windows-

2003-Servern. Ersatz- und Reserveteile waren nicht mehr 

verfügbar und die Hardware konnte nicht erweitert 

werden. Eine neue Version musste her: die Version 8. 

 

Hersteller Siemens wie auch viele Wettbewerber der 

Uniper Anlageservice favorisierten einen konventionellen 

Komplettaustausch. „Allerdings wäre das eine teure 

Angelegenheit geworden“, sagt Guido Niehaves aus dem 

UAS-Vertrieb. Denn zu einem solchen Leitsystem gehören 

jede Menge Server fürs Archiv, fürs Web und für die 

Operatoren, die am Bildschirm die Anlage steuern, 

beobachten und bedienen und für die Engineeringstationen, 

wo Funktionen programmiert oder Störungen beseitigt 

werden. Angebunden sind darüber hinaus die Automati-

sierungssysteme, die etwa die Turbinen steuern. 

Schritt für Schritt bis zum Ziel

Am Ende setzte sich die kostengünstige Idee der Uniper 

Anlagenservice durch: eine virtuelle Rechnerlösung. Statt 

eines 1:1-Austausches verschlankte das Team um 

Projektleiter Karsten Pankoke die Netzstruktur. Sie 

kopierten das bestehende System auf den sieben 

Ursprungsrechnern und aktivierten es auf zwei neuen 

Hochleistungsrechnern, die deutlich zuverlässiger und 

sicherer arbeiten als ihre Vorgänger. Zudem erfüllen sie 

die neuen gesetzlichen Vorgaben zur IT-Security. Auf den 

zwei HP-Servern rüsteten sie das System dann Schritt für 

Schritt auf die Version 8 hoch – Stichwort: Migration. 

„Ohne einen Draht oder ein Kabel zu bewegen – allein 

durch Programmierung“, erklärt Bauleiter Rolf Hadrian. 

Die Dampfversorgung lief derweil wie gewohnt weiter. 

Dann passten sie die Software der Steuerungs- und 

Regeltechnik der einzelnen Turbinen an. 

Nur ein Automatisierungssystem musste neu installiert 

werden: Die bislang einkanalige Steuerung zur Kopplung 

des Netzleitsystems an das Prozessleitsystem tauschten 

die Softwareingenieure gegen eine redundante Steuerung 

mit der Version 8 aus. Hier integrierten sie die Software 

für die flexiblere und übergeordnete Dampfdruckrege-

lung. Später ergänzten sie noch neue Input-/Output-

Baugruppen und neue Messsysteme. Vorhandene 

Kompaktregler wurden gegen integrierte Software- 

lösungen ersetzt. Durch diese Maßnahmen wird die 

flexiblere Einspeisung des Dampfes ermöglicht, der sich 

jetzt besser auf den individuellen Bedarf der Betriebe 

abstimmen lässt.B
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„Die Projekte Migration der Dampfwirtschaft und Neue 
Dampfdruckregelung wurden zeitgleich durchgeführt 
und griffen stark ineinander. So ist es zum Beispiel 
Bedingung für die Umsetzung des Projektes Neue 
Dampfdruckregelung, zuvor das Prozessleitsystem 
PCS 7 auf die aktuelle Version 8.2 zu migrieren. Beide 
Projekte standen unter einem hohen Zeitdruck. Zudem 
war es geboten, die einzelnen Automatisierungssysteme 
der Dampfwirtschaft, welche für die Turbinen, Reduzier-
stationen, Fernwärmestationen etc. zuständig sind, 
sukzessive zu migrieren. Uniper hat zu dieser komplexen 
Aufgabenstellung und unter den gegebenen Randbe-
dingungen das beste Konzept erarbeitet und umgesetzt“, 
resümiert Auftraggeber Evonik.

Das Kraftwerk versorgt die 
Betriebe im Chemiepark Marl 

mit Strom und Dampf

KOnTAKT
Karsten Pankoke

M  0151 722 06516 

karsten.pankoke@uniper.energy
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Uniper Anlagenservice hat seine 
Elektro-Mechanische Stell- und Regel- 
antriebs- (EMSR-) Werkstatt umfangreich 
modernisiert: Der Prüfstand wurde 
um eine Profibus-Schnittstelle zur 
Prüfung und Wartung von intelligenten 
Antrieben erweitert. Damit reagiert 
der Dienstleister auf die steigenden 
Anforderungen seiner Kraftwerks- 
und Industriekunden.

Die Digitalisierung macht auch vor der 

Antriebstechnik nicht Halt. Kraftwerks- 

und andere Industrieunternehmen 

setzen in ihren Anlagen deshalb 

zunehmend auf intelligente Stell- und 

Regelantriebe. Deren Kommunikation 

erfolgt überwiegend über Bus-Systeme. 

„Bisher wurden von uns Antriebe mit 

einzeln ausgeführten Weg- und 

Drehmomentschaltern und Stellungs-

gebern geprüft. Eine Prüfung von 

intelligenten Stell- und Regelantrieben 

über Bus war bisher nicht möglich“, 

sagt Waldemar Wieczorek, Hauptver-

antwortlicher der EMSR-Werkstatt. 

Die Lösung lag in der eigenen 

Ausbildungswerkstatt: „Unser 

KIA-(Kooperative Ingenieurs Aus-

bildung) Auszubildender Marcel 

Simannek hat den Umbau des 

Prüfstandes zur Erweiterung einer 

Profibusschnittstelle zum Thema 

seiner Bachelorarbeit gemacht“, sagt 

Wieczorek. Die Theorie wurde dann 

gleich erfolgreich in die Praxis 

umgesetzt. Nun können auch intelli-

gente Antriebe über die neue Schnitt-

stelle geprüft werden. In diesem 

Zusammenhang wurde zudem die 

Hardware im Prüfstand auf ein 

höheres Level gebracht. Daraus ergab 

sich dann die Möglichkeit, das Design 

des Prüfprotokolls anzupassen.

Mehr Qualität  
für den Kunden

Die erstellten Protokolle werden 

automatisch auf einer externen 

Festplatte gespeichert. Ebenso ist 

jetzt die Prüfsoftware auf einem 

externen Medium gesichert, um bei 

einem Hardwareausfall schnell 

wieder betriebsbereit zu sein. Die 

UAS-Experten können jetzt intelli-

gente Drehmo-I-Matic- und Aumamatic-

Stell- und Regelantriebe prüfen. Eine 

Erweiterung des Prüfstandes auf 

andere Hersteller ist relativ kurz-

fristig möglich.

Bei so viel Neuem bleibt eines beim 

Alten, und das aus gutem Grund,  

wie Waldemar Wieczorek betont: 

„Unsere Qualität ist der schnelle und 

reibungslose Ablauf der Reparatur-

arbeiten vom Eingang des Antriebes 

in der Werkstatt bis zur Auslieferung 

an den Kunden.“

Aufgerüstet: Der neue Prüfstand (Bild 
oben) wurde im Zuge der Modernisierung 
mit einem hochleistungsfähigen Rechner 

ausgestattet

Mit dem Blick des Experten: Waldemar Wieczorek, 
Hauptverantwortlicher der EMSR-Werkstatt,  

kalibriert einen intelligenten EMG-Antrieb

Antriebsprüfung via Bus
UAS-Azubi liefert theoretische Vorarbeit
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         Termine

ELECTRIFy EURoPE
19. bis 21. Juni 2018 in Wien, Österreich

VGB KoNGRESS
12. bis 13. September 2018 in München

VDI/ITAD THERMISCHE  
ABFALLBEHANDLUNG
10. bis 11. oktober 2018 in Würzburg

KRAFTWERKSTECHNISCHES  
KoLLoqUIUM
23. bis 24. oktober 2018 in Dresden

RENExPo INTERHyDRo
29. bis 30. November 2018 in Salzburg, Österreich

B
ild

: ©
 U

ni
pe

r 
A

nl
ag

en
se

rv
ic

e 
G

m
bH

Abseits vom Tagesgeschäft

Ausschließlich gute Noten vergaben die rund 60 Teilnehmer 

des ersten Lieferantentages von Uniper Anlagenservice. 

Vertreter von 30 Zulieferunternehmen und Montagefirmen 

aus dem In- und Ausland trafen sich am 22. Februar 2018 

in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Die Botschaft der 

Geschäftsführung „Warum es wichtig ist, verlässliche 

Partner zu haben!“ kam an.

Der Veranstaltungsort war mit Bedacht gewählt. Die 

Veltins-Arena steht wie keine andere für den Bergbau als 

einst wichtigsten Wirtschaftszweig, für die Menschen des 

Reviers und ihre Leidenschaft, den Fußball. „Wir wollten 

ganz bewusst eine Brücke schlagen zwischen dem 

Ursprung unseres Unternehmens, der Tradition und der 

Region“, unterstreicht UAS-Einkaufsleiter Carsten Kolmetz. 

Er hatte den Lieferantentag mit seinem Team organisiert.

Doch bevor die Tagungsteilnehmer in drei Gruppen durch 

die „heiligen Katakomben“ des blauweißen Fußballs 

geführt wurden, erhielten sie eine große Portion geballtes 

Wissen über das Leistungsspektrum von Uniper Anlagen-

service und seiner Unternehmensphilosophie. Die Zulieferer 

und Montagefirmen seien wichtige Partner, die sich stets 

auf Augenhöhe begegnen, betonte Michael J. Frank. Der 

Sprecher der UAS-Geschäftsführung bezeichnete die 

Zusammenarbeit als Win-Win-Situation, bei der jeder 

Partner Mehrwerte erzielt könne. Darüber hinaus erfuhren 

die Gäste, wie das UAS-Lieferanten-Management funktio-

niert und welche besonderen Anforderungen an die 

Arbeitssicherheit gestellt werden.

„So ein Treffen ist gut geeignet, um auch über das  

Tagesgeschäft hinaus einmal ins Gespräch zu kommen“, 

sagt Einkaufschef Kolmetz. So könnten Themen an- 

gesprochen werden, für die im Alltag kaum Zeit wären.  

Das fördere die vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

Dieser Meinung waren auch die Gäste, die sich aus- 

nahmslos beeindruckt von der Veranstaltung zeigten  

und als Zeichen der Zufriedenheit lachende Smileys 

vergaben. „Super Veranstaltung. Gerne Wiederholung!“, 

lautet ein Teilnehmer-Feedback. Der Wunsch nach  

weiteren konstruktivem Austausch im nächsten Jahr ist 

offensichtlich.

Zu Besuch in der Schalker Veltins-Arena: Teilnehmer des 
ersten Lieferantentages von Uniper Anlagenservice 
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Uniper Anlagenservice GmbH 

Bergmannsglückstraße 41-43

45896 Gelsenkirchen

Germany

www.uniper-engineering.com

Weitersagen!

6.  Instandhaltungsworkshop
20. bis 22. November 2018 
Hotel Alte Werft, Papenburg

SIL Fachtagung
21. bis 22. November 2018 
Hotel Alte Werft, Papenburg
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Nähere Infos  pia.schulte@uniper.energy Telefon +49 209 601 8378   


