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Standard
Exzellenz

Qualität, Schnelligkeit und Präzision, höchste 

Anforderungen an Arbeitssicherheit und eine 

zeitgemäße Kommunikation: Diese Eigenschaften 

gehören – und da stimmen Sie mir sicherlich zu – 

 inzwischen zu jedem erfolgreichen Projekt. 

Gewissermaßen ist eine exzellente Ausführung 

zum Standard geworden. Einige Beispiele hierfür 

finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe.

Das Projekt „Amrumbank“ passt in diese Reihe: 

Der Neubau eines großen Offshore-Windparks 

beinhaltete besondere Herausforderungen. Als 

Client Representative stellten wir die Einhaltung 

der Qualitätsstandards für die elektrischen 

Anschlüsse sicher, unter den verschärften Be- 

dingungen für Arbeiten im offenen Meer. Und ein 

langer Atem war gefordert – der Einsatz dauerte 

30 Monate.

Um digitale Kommunikation ging es bei der 

Automatisierung von vier Wasserkraftwerken an 

der Isar. Sie sollten in Zukunft aus der Fernwarte  

in Landshut zu steuern sein. Die umfangreichen 

Veränderungen an den älteren Anlagen mussten  

im laufenden Betrieb ohne Produktionseinbußen 

geschehen. Das geht nur mit guter Planung, 

Präzision und höchsten Qualitätsansprüchen.

Präzision war auch essenziell bei der Generator-

revision der Reststoffabfallbehandlungsanlage von 
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PD energy in Bitterfeld. Hier musste schließlich  

ein Generator mit einem 100 Tonnen schweren  

Autokran aus dem Dach gehievt werden. Und später 

musste er auf gleichem Wege wieder hinein. Da 

bangt man schon einmal um die Wetterbedingungen 

und nutzt schnell die verfügbaren Zeitfenster.

Schnelligkeit ist nicht nur ein Thema in der Abwick- 

lung, sondern auch schon vorher. Um ein Angebot 

abzugeben, bleiben nicht selten nur wenige Tage –  

wie im Fall Kronos Titan: Das Tempo sowie die 

Qualität des Angebotes überzeugten. Und so erhielten 

wir von Kronos Titan den Auftrag und das Vertrauen, 

das Projekt exzellent zu stemmen.

Auch für Ihr Vertrauen bedanke ich mich und hoffe, 

dass Ihre Erwartungen an diese Ausgabe der 

Service Line erfüllt werden. Ich wünsche Ihnen ein 

gutes Jahresende mit besinnlichen Weihnachten 

und einen erfolgreichen Start in das neue Jahr 2019.

Ihr

Daniel Brückner
Leiter Vertrieb
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Herr Himmel, seit dem 1. Juni verstärken Sie den Vertrieb der  
Uniper Anlagenservice. Wie sieht Ihr Aufgabenspektrum aus?
Es ist ein bunter Strauß an Aufgaben, sehr abwechslungsreich. Von 

Landshut aus, dem Sitz der Niederlassung Süd, betreue ich die großen 

Bereiche Hydro Power, Petrochemie, Chemie sowie papier- und 

holzverarbeitende Industrie und kümmere mich um bestehende 

Kunden und ihre Projekte ebenso wie um die Akquise von Neukunden. 

Im Austausch mit den Kunden und den Fachabteilungen unseres 

Unternehmens ermitteln wir die Bedarfe des Kunden und entwickeln 

gemeinsam neue Lösungskonzepte. Das ist sehr spannend. Aktuell 

geht es vorrangig um Wasser-und Industriekraftwerke. Darüber 

hinaus arbeite ich mit den großen Herstellern zusammen und versuche 

mit ihnen neue Gesamtkonzepte für strategische Partnerschaften in 

zukünftigen Projekten zu entwerfen.

Was gefällt Ihnen an Ihrem neuen Job am meisten?
Einfach diese wahnsinnige Vielfältigkeit. Das Serviceportfolio unseres 

Unternehmens reicht von der klassischen Beratung und Planung über die Installation bis hin 

zur Übernahme des Betriebs eines Kraftwerkes und ist so breit gefächert, dass wir für fast 

alle Anliegen unserer Kunden Lösungen anbieten können. Die geballte Kompetenz und auch 

die sehr pragmatische Herangehensweise der vielseitigen Fachabteilungen beeindrucken 

mich immer wieder aufs Neue. Es macht einfach Spaß, in Kundengesprächen und Verhandlungen 

auf diese langjährige Erfahrung der Fachkollegen und ihre vielen erfolgreichen Projekte 

verweisen zu können. Die Chance, Konzepte erfolgreich umzusetzen, ist dadurch sehr groß.

Welche Herausforderungen sind für Sie aktuell die größten?
Natürlich sich bekannt zu machen. Ich habe zwar aus meiner früheren Tätigkeit beim  

TÜV Rheinland eine Vielzahl von guten Kontakten, die ich nutzen werde. Bei diesen Unternehmen 

stelle ich mich nun aber mit einem ganz anderen Leistungsspektrum vor – und selbstverständlich 

bei den vielen anderen bestehenden und potenziellen Kunden der genannten Branchen. Komplex 

wird es vor allem, wenn man die Bereiche wie zum Beispiel Leit- oder Schaltanlagentechnik 

mit der Kessel- oder der Maschinentechnik verbinden muss. Mir sind solche Themen zwar aus 

meiner Zeit beim TÜV geläufig, doch aus einer anderen Perspektive. Jetzt geht es ums Planen, 

Beraten, Montieren sowie Inbetriebnahme – und nicht um die Dokumentation in der Umsetzung 

und Abnahmen nach einem feststehenden Regelwerk. Meine Fachkollegen unterstützen mich 

da wirklich sehr.

Beeindruckt von  
der enormen Vielfalt

Boris Himmel, 
Vertrieb Uniper 
Anlagenservice
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Drei Fragen an Boris Himmel (42 Jahre),  
den Neuen im Vertriebsteam  
mit Sitz in Landshut

Die Uniper Anlagenservice GmbH ist ein herstellerunabhängiger Dienst leister 
für die Planung und Ausführung von komplexen Projekten und Service-
leistungen in der Kraftwerks- und Anlagentechnik. Doch wer steckt dahinter? 
In dieser Rubrik lernen Sie unsere Mitarbeiter kennen und erhalten einen 
Einblick in ihre Arbeitsbereiche, Aufgaben und Erfahrungen.
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Beeindruckt von  
der enormen Vielfalt

Alexander Seier (2. v. links) mit seiner Anschluss-Crew Wacklig: die Brücke für die Crew zum Einsatzort „Transition Piece“ 

Anschluss gefunden

Der erste kommerzielle küstenferne 

Offshore-Windpark von E.ON liegt rund 

35 Kilometer nördlich von Helgoland. 

Insgesamt 80 Windkraft-Turbinen von 

Siemens mit einer Gesamtleistung 

von 302 Megawatt (MW) erzeugen 

Strom für circa 300.000 Haushalte. Im 

Vergleich zu konventioneller Energie-

erzeugung erspart Amrumbank West 

der Umwelt etwa 740.000 Tonnen 

klimaschädliches Kohlendioxid. „Von 

April 2014 bis September 2016 wurden 

die Anlagen miteinander verbunden 

und die Kabel in einem Ringnetz zur 

Substation geführt, einem im Meer 

installierten Umspannwerk“, sagt 

Projektleiter Peter Sanewski von 

Uniper Anlagenservice (UAS). „Uniper 

Technologies hatte dafür den Auftrag 

von E.ON Climate & Renewables be-

kommen und uns hinzugezogen.“

Kabel-Qualitätssicherung für Windpark Amrumbank West
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„Wir waren für die Qualitätssiche-

rung zuständig und gewährleisteten 

die korrekten Anschlüsse“, ergänzt 

Fachbauleiter Alexander Seier. Sein 

Job hatte aber schon August 2013 

begonnen: Im belgischen Hoboken 

prüfte er die Güte und Vollständigkeit 

der Materialien für die elektrischen 

Verbindungen und Installationen im 

Nieder-, Mittel- und Hochspannungs-

bereich. „Bis auf ein paar Kratzer  

und Beschriftungen war alles in Ord-

nung“, erinnert sich Seier. 

Spinne im Netz

Es folgte der sogenannte Sail Out, 

das Verschiffen der Substation 

auf hoher See. Die Substation 

ist gewissermaßen die Spinne im 

Netz der Windkraftanlagen: Zu ihr 

führen alle Innerparkkabel, von ihr 

 gelangt der Strom mittels zwei acht 

Kilometer langer Exportkabel zur 

Konverterstation „HelWin beta“. Von 

dort weitere 85 Kilometer durch die 

Nordsee an die Küste bei Büsum, um 

schließlich 45 Kilometer südlich beim 

Umspannwerk Büttel anzukommen. 

Auf dem Weg wird der Wechselstrom 

zu Gleichstrom gewandelt, um die 

Transportverluste möglichst gering 

zu halten. Und wieder auf dem Fest-

land retour zu Wechselstrom, zur 

Einspeisung ins Übertragungsnetz.

Im Unterschied zu einer Windkraft-

anlage an Land, „onshore“, steht ein 

Kraftwerk im Meer – also Turm, 

Maschinenhaus und Rotor – zusätz-

lich auf einem „Transition Piece“: 

ein 20 Meter hoher Basisturm mit 

Höher als drei Meter dürfen die Wellen nicht schlagen. Der Arbeitsraum misst 
vier Meter im Durchmesser. Eine Schicht dauert zwölf Stunden, Tag und Nacht, 
zwei Wochen täglich. Bis Helgoland sind es 35 Kilometer. Sportliche Bedingungen 
für Uniper Anlagenservice im Offshore-Windpark Amrumbank West.

  5ServiceLineProjEKTE



Anlegestelle für Boote und vor allem 

mit der Elektrik für die nötigen 

Kabelanschlüsse vom Meeresgrund. 

Hier sollten Alexander Seier und ein 

Team von spezialisierten Elektrikern 

gut zweieinhalb Jahre zu tun haben, 

am oberen Ende, auf einem Raum 

mit knapp vier Metern Durchmesser. 

Vorher waren sie ausgiebig darauf 

vorbereitet worden. „Wie sichere ich 

mich und andere gegen einen Ab-

sturz? Wie verhalte ich mich richtig 

bei einer nötigen Rettung?“, zählt 

der Fachbauleiter auf. „Und Höhen-

angst sollte man natürlich auch nicht 

haben.“ Zusätzlich absolvierte er 

noch eine Schulung zum „Helicopter 

Landing Officer“, um auf der Sub-

station ankommende Hubschrauber 

einweisen und die Ankommenden in 

Empfang nehmen zu können: „Wir 

von UAS fungierten als Client Repre-

sentative für E.ON, sozusagen als 

verlängerter Arm des Kunden.“

Hohe Wellen

Ein Transition Piece nach dem 

anderen nahmen sich Seier und das 

Elektriker-Team vor. Nicht ganz 

einfach schon bei Arbeitsbeginn:  

Das Versorgungsschiff „Siem Moxie“ 

steuerte einen der gelben Türme  

an und fuhr in nur wenigen Metern  

Abstand eine Gangway aus. Wellen- 

gang glich die Brücke aus, aber  

wacklig war es natürlich trotzdem. 

Und bei mehr als drei Metern 

Wellenhöhe musste abgebrochen 

werden. „Einmal war das Wetter  

so schlecht, dass wir einige Tage  

partout nicht andocken konnten. 

Unser Schiff musste daher die Zeit  

im Windschatten von Helgoland 

überbrücken. Das einzige Mal, dass 

ich seekrank wurde“, sagt Alexander 

Seier. Buchstäblich erschwert wurde 

der Weg über die Gangway durch  

die vorgeschriebene Ausrüstung: 

Dazu gehörten neben der Elektriker-

Arbeitskleidung ein Überlebensanzug, 

Klettergeschirr, Schwimmweste, 

Rucksack mit Lunchpaket und Helm, 

insgesamt rund 15 Kilogramm 

schwer.

Der Arbeitstag selbst verlief dagegen 

meist weniger spektakulär: In jedem 

Transition Piece waren zwei große, 

unterarmdicke Kabel mit einem 

Stahlzug von der Kabeleingangsstelle 

unter Wasser über das Turminnere 

nach oben zu ziehen – eines für jeden 

Abgang des Ringnetzes innerhalb des 

Windparks. Zuvor hatten Maschinen 

am Meeresboden Schneisen gegraben, 

Unterwasserroboter die Kabel hinein- 

gelegt und in die Türme eingeführt. 

Unter der Aufsicht von Alexander 

Seier befreiten die Elektriker als 

erstes die Kabel von ihrer Bitumen-

Schutzummantelung. Dann kamen  

die zahlreichen Isolierungs-Schichten 

an die Reihe. Manche mussten 

aufwendig entflochten und nach 

Freilegung der Kupferleitungen 

wieder zusammengeflochten werden. 

„In Schulungen war das vorher 

intensiv geübt worden“, sagt Seier. 

Denn selbstverständlich durften  

die Kabel bei der Installation nicht  

den geringsten Schaden erleiden – 

zum Beispiel die spezielle Isolations-

schicht gegen Feuchtigkeit, nicht 

unwichtig bei dauerhaft im Meer 

liegenden Leitungen.

Aufwendige Messungen

Umfangreiche „Post-Lay-Tests“ prüften 

die Kabel auf ihre Funktionsfähigkeit: 

Fließt der Strom? Wie ist die Durch-

gängigkeit, sind Einflüsse von außen 

zu erkennen – zum Beispiel Druck-

stellen oder gar Löcher? Für diese 

Tests musste die Verbindung zwischen 

zwei Transition Pieces stehen; und in 

beiden Türmen mussten Elektriker sein 

und die Schaltungen vornehmen. Die 

Messergebnisse gaben exakt Auskunft 

und lokalisierten eventuelle Schwach-

punkte im Meer, beim Anschluss zur 

Anlage oder oben im Transition Piece. 

Alexander Seier dokumentierte die 

Resultate und informierte sofort den 

Auftraggeber, wenn Reparaturen oder 

gar Ersatz notwendig wurden.

Nach den Tests, etwaigen Reparaturen 

und Aufräumarbeiten wechselten die 

Crews zum nächsten der insgesamt 

80 Transition Pieces. Zwei Wochen 

lang ging das je Team so, jeweils 

zwölf Stunden täglich. Danach folgten 

zwei Wochen Heimurlaub zum Aus- 

gleich, bis es wieder zur nächsten 

Runde auf See ging.

Parallel zu diesen Arbeiten sorgten 

die Techniker unter Aufsicht der UAS 

für den Anschluss der Substation an 

das Ringnetz: Zehn ankommende 

Leitungen von Windkraftanlagen 

wurden verbunden, und zwei Leitungen 

gingen von dort zur Konverter-Station 

HelWin beta in acht Kilometern 

Entfernung. „Das haben wir zusammen 

mit Kollegen von Uniper Technologies 

und weiteren Firmen gestemmt“, sagt 

Fachbauleiter Seier. B
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Nach dem Ende der 
Anschlussarbeiten 
wurden die Windkraft-
anlagen aufgesetzt
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DATEN OFFSHORE-WINDPARK 
 AMRUMBANK WEST

Installierte Leistung: 302 Megawatt (MW)

Netto Volllaststunden: 4,296 Stunden

Netto Stromproduktion: 1.229 Gigawattstunden (GWh)

Windenergieanlagen-Typ: Siemens SWP-3.6

Anzahl Anlagen: 80

Rotor-Durchmesser: 120 Meter

Nabenhöhe: 90 Meter

Fundament-Typ: Monopfahl

Lage: Nordsee,  

 35 Kilometer nördlich Helgoland

Park-Fläche: 32 Quadratkilometer

Wassertiefe: 20 bis 24 Meter

KoNTAKT
Alexander Seier

M  0175 260 8745 

alexander.seier@uniper.energy 

Nachdem dann alle Transition Pieces 

angeschlossen und mit der Substa-

tion verbunden waren, erfolgte der 

„String-Test“: Jeden „Draht“ zwischen 

ihnen prüften die Experten separat 

auf seine Funktion. Erst dann konnten  

Türme, Maschinenhäuser und Roto- 

ren aufgesetzt werden – und der 

Offshore-Windpark Amrumbank West 

in Betrieb gehen.

„Wir waren sehr zufrieden mit der kollegialen Zusammenarbeit 
mit Uniper. Aufgrund der sehr guten Expertise der Uniper-
Kollegen hatten wir immer ein gutes Gefühl, wenn 
sie für uns offshore waren.“ 
Hendrik Berends, Electrical Package Manager, E.ON Climate & Renewables

Wenig Platz 
für viel Arbeit: 
der Innen-
raum in einem 
„Transition 
Piece“

  7ServiceLineProjEKTE
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Unter Strom im Strom

Neue Leit- und Fernwirktechnik für 
Wasserkraftwerke an der unteren Isar

An der unteren Isar zwischen Altheim und Dingolfing 
arbeiten vier Laufwasserkraftwerke der Uniper Kraftwerke. 
Seit über 60 Jahren produzieren sie zuverlässig Strom rund 
um die Uhr, ohne klimaschädliche Emissionen. Experten 
von Uniper Anlagenservice in Landshut haben die Anlagen 
nun mit moderner Automatisierungs- und Regelungstechnik 
ausgestattet.

Projektleiter Eduard Bamesreiter in 
der Zentralwarte Landshut bei der 

Parametrierung der Datenpunkte und 
Aktualisierung der vorhandenen Bilder 

für die Wasserkraftwerke

ServiceLine8  ProjEKTE
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Eduard Bamesreiter und sein Team 

von Uniper Anlagenservice (UAS), 

Niederlassung Süd, hatten von 

Uniper Kraftwerke den Auftrag er- 

halten, die „Kraftwerksregler“ von 

vier Laufwasserkraftwerken an  

der unteren Isar zu erneuern. Diese 

Regler sorgen für den optimalen 

Betrieb der Anlagen vor Ort. Ferner 

sollten die Kraftwerke auch von der 

Zentralwarte in Landshut überwacht 

und gesteuert werden. Die neuen 

Automatiken steuern die Turbinen 

und Wehre der Anlage, um den 

Wasserstand vor dem jeweiligem 

Kraftwerk zuflussabhängig auf ein 

konstantes Niveau zu regeln. Die 

notwendigen Durchflussanpassungen 

werden priorisiert durch die Turbinen 

abgearbeitet, wodurch das Isarwasser 

optimal zur Energieerzeugung genutzt 

werden kann. Lange Zeit bediente 

Fachpersonal in jedem dieser 

Kraftwerke die Anlagen von Hand. 

Die fortgeschrittene Technik er- 

möglicht nun die weitgehende Auto- 

matisierung und Fernsteuerung.

Die Laufwasserkraftwerke Altheim, 

Niederaichbach, Gummering und 

Dingolfing wurden alle in den 

1950er-Jahren erbaut. Bei der 

Bestandsaufnahme fand Projekt- 

leiter Eduard Bamesreiter unter-

schiedliche Voraussetzungen vor. Es 

galt, in einen möglichst einheitlichen 

technischen Standard umzurüsten: 

„So funktionierten die Wehre in 

Gummering anders als in den 

anderen Kraftwerken, und in 

Dingolfing waren die Maschinen nicht 

so ohne Weiteres automatisierbar.“ 

Die vorhandene und veraltete 

klassische Relaistechnik und parallel 

oder seriell verdrahtete Schnitt-

stellen für die verschiedenen Regler 

mussten durch neuere Technologien 

ersetzt werden, die dem Stand der 

Technik mit Netzwerkkommunikation 

für schnellsten Datenaustausch 

entsprechen.  

Arbeiten im laufenden 
Betrieb

Die Umbauarbeiten in den Kraftwerken 

erfolgten im laufenden Betrieb – und 

unter Zeitdruck: „Wir standen buch- 

stäblich unter Strom“, sagt Eduard 

Bamesreiter. „Die Anlagen durften 

beim Austausch nicht abgeschaltet 

werden, und die Fernsteuerung von 

der Zentralwarte musste während 

der Umbauarbeiten immer gewähr-

leistet sein. Wir hatten ursprünglich 

nur bis Ende 2017 Zeit.“ Doch schnell 

stellte sich heraus, dass es mit der 

anfangs geplanten Bestandsaufnahme 

und der Überarbeitung der Schnitt-

stellen nicht getan sein würde. Die 

Kraftwerke sollten nicht nur über die 

Fernwirkanlage, sondern auch über 

den Kraftwerksregler an die Zentral-

warte angebunden werden. Also 

passte UAS das Engineering und die 

Softwarestruktur an die geänderten 

Bedingungen an. Außerdem wünschte 

Uniper Kraftwerke zusätzlich, die 

Automatisierung aller Wehre zu 

erneuern. Dies zog eine Anpassung 

des Umbaukonzeptes nach sich.

So erhielten die vier Wehre jedes 

Kraftwerkes eine neue Automa- 

tisierungskomponente S7-300 von 

Siemens. „Für die vorige Steuerung 

S5 gab es keine Ersatzteile mehr“, 

sagt Eduard Bamesreiter. „Mit der 

modernen S7-Technik konnten wir die 

gewünschte Anbindung der Wehre an 

die Kraftwerksautomatisierung und 

die Fernsteuerung aus der Zentral-

warte in Landshut realisieren.“

Auch das „Bedien- und Beobach-

tungs-System (B&B)“ in jedem 

Das Wasser-
kraftwerk 
Altheim an der 
unteren Isar 
wurde 1951 
erbaut

Datenübersicht 
der Anlage 
Altheim mit 
 Maschinen, 
 Wehren, Pegeln 
und Wind-
richtung/ge-
schwindigkeit
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Wasserkraftwerk passte UAS an die 

neuen Kommunikations-, Bedien- und 

Reglerfunktionen an: Es alarmiert bei 

Störungen – zum Beispiel fehlende 

Durchflüsse der Wehre oder Über-

schreitung der zulässigen Generator-

temperatur. Die Störungsmeldungen 

kommen bei der Zentralwarte an.  

Die erstellt eine Erstanalyse und 

benachrichtigt dann umgehend die 

erforderlichen Bereitschaftsmitar-

beiter zur Störungsbehebung.

Leistungsreduzierung auf 
Knopfdruck

Eines ist aber auf jeden Fall sicher, 

unabhängig von der Kraftwerksrege-

lung: Das Wasser der Isar fließt. „An- 

hand detaillierter Wetterprognosen 

wird in der Zentralwarte das zu erwar- 

tende Wasserdargebot vorhergesagt 

und daraus die maximal mögliche 

Stromerzeugung ermittelt. Die an 

den Übertragungsnetzbetreiber 

vorab gemeldete Leistungsprognose 

wird auf einen Durchflusswert um- 

gerechnet und als Sollwert im Kraft- 

werksregler eingestellt. Der Kraft-

werksregler verteilt die geforderte 

Durchflussmenge auf die Maschinen 

und Wehre, die der Regelung zur 

Verfügung stehen, damit die 

erwünschte Leistung erzielt wird“, 

sagt der UAS-Projektleiter.

Dies ist nun durch die neue Technik 

fernsteuerbar. Wichtig ist das unter 

anderem dann, wenn vom Übertra-

gungsnetzbetreiber „Bayernwerk“ 

oder „50 Hertz“ die Anweisung kommt, 

die Leistung herunterzufahren. „Wenn 

eine überhöhte Leistung im Netz 

festgestellt wird, muss Uniper Kraft- 

werke in der Lage sein, die Strom- 

erzeugung der Wasserkraftwerke 

schnell und wirksam zu begrenzen“, 

erläutert Bamesreiter. Auf „Knopf-

druck“ schalten die Anlagen dann 

sozusagen auf „Durchzug“: Wasser, 

das zu diesem Zeitpunkt nicht zur 

Energieerzeugung benutzt werden 

kann, wird automatisch auf die für 

den Kraftwerksregler zur Verfügung 

stehenden Wehre verteilt.

Abfluss gleich Zufluss

Eine weitere Herausforderung: Die 

Wasserkraftwerke an der unteren 

Isar sind „in Reihe geschaltet“. Die 

Kette Altheim, Niederaichbach, 

Gummering und Dingolfing setzt sich 

bis zur Mündung des Flusses in die 

Donau noch mit vier weiteren Wasser- 

kraftwerken der Uniper Kraftwerke 

fort. Der Abfluss des Wassers in 

einem Kraftwerk muss in der Regel 

dem Abfluss des Oberliegers entspre-

chen. Mit den verschiedenen Reglern 

wird dann der Durchfluss-Sollwert 

gehalten, die angeforderte Megawatt- 

leistung geschafft. Kleine Speicherseen 

vor und hinter Altheim sowie ein Aus- 

gleichsbecken in Dingolfing helfen bei 

der Regulierung des Wasserhaushaltes.

„Die vollständige Automatisierung von 

Wasserkraftwerken erfordert Anlagen- 

und Wasserkraft-Know-how. Detail- 

lierte Kenntnisse der elektrischen 

Energietechnik wie auch in der Leit-  

und Regelungstechnik sind zwingend 

erforderlich“, sagt Eduard Bamesreiter. 

Er muss es wissen: Der Passauer hat 

Energieanlagenelektroniker und Elek- 

tromeister mit Schwerpunkt Wasser-

kraft gelernt. In den rund vier Jahr- 

zehnten seiner Tätigkeit stemmte er 

die verschiedensten Projekte – und 

die nächsten Aufgaben an der Isar 

oder anderswo kommen bestimmt.

„Bei der UAS konnten wir  
uns auf erfahrene Projekt-
mitarbeiter verlassen, die mit 
moderner Automatisierungs-
technik unsere seit mehr 
als 60 jahren betriebenen 
Wasserkraftwerke fit für die 
 Zukunft gemacht haben.” 
Dr. Andreas Kemnitzer, stellvertretender Leiter 
Team Hydro Uniper Kraftwerke

Maschinenhaus Wasser-
kraftwerk Altheim

KoNTAKT
Eduard Bamesreiter

M  0171 375 5934 

eduard.bamesreiter@uniper.energy

ServiceLine10  ProjEKTE



B
ild

er
: ©

 U
ni

pe
r 

A
nl

ag
en

se
rv

ic
e 

G
m

bH

Neue Komponenten für den BoB72h: 
der Quittierungstaster sowie Sensoren 

für die Wasseranalyse (von oben)

Nur noch jeden dritten Tag muss jetzt ein Mitarbeiter 
die drei Dampfkessel des Heizwerks Viehhof der 
Wuppertaler Stadtwerke (WSW) vor Ort kontrollieren. 
Uniper Anlagenservice machte es möglich.*

Mit einer neuen Fernwärmestrategie reagiert die WSW Energie und Wasser AG 

auf gesetzlich geänderte Rahmenbedingungen und die daraus resultierende 

Situation am Strommarkt. Eine der wichtigsten Neuerungen ist der Bau der 

Süd-West-Trasse, durch die sich auch die Erzeugerstruktur verändert. So wird 

der neue FH-Einspeiseknoten der Süd-West-Trasse ins bestehende Fernwärme- 

netz am Standort des Heizwerks Viehhof sein. Dort werden Anlagenkomponenten 

installiert, ebenso wie am Standort Elberfeld. Das aktuelle HKW Elberfeld 

wird daraufhin außer Betrieb genommen und stillgelegt.

Das hat auch Folgen für das HW Viehhof selbst, das im Fernwärmenetz der 

WSW die Spitzenlast absichert und daher nicht ständig in Betrieb ist. Zukünftig 

soll dort – gemäß Genehmigungsbescheid – nur noch alle drei Tage ein 

Kesselwärter die Betriebsbegehung inklusive der Kontrollen durchführen. In 

der restlichen Betriebszeit wird das Heizwerk dann aus der Ferne überwacht. 

Das spart Kosten, erfordert aber auch die Umstellung auf einen Betrieb ohne 

Beobachtung von 24 auf 72 Stunden (BoB72h). Die Umstellung war Teil des 

Großauftrags, den UAS im Rahmen der neuen Fernwärmestrategie übernommen 

hatte. „Dieses erste Teilprojekt hat Uniper Anlageservice professionell und 

sehr zuverlässig in enger Zusammenarbeit mit unseren Leuten umgesetzt“, 

sagt Santo Solano, Projektleiter Erzeugung bei der WSW. 

Das erste Teilprojekt

„Wir kennen das Heizwerk gut“, sagt UAS-Projektleiter Christian Burmester. 

2006 und 2008 hatte UAS die Steuerung der drei Dampfkessel in Viehhof 

sukzessive automatisiert und immer wieder gewartet. Für die Umstellung auf 

den BoB72h und die Fernüberwachung musste sein Team die automatisierte 

Steuerung anpassen: UAS erweiterte die S7-Steuerung um einige Funktionen, 

migrierte „upgradete“ die Simatic WinCC, die den Prozess visualisiert, auf das 

TIA-Portal Version 13 Service Pack 2, rüstete die Kessel mit intelligenten 

Überwachungskomponenten nach und verlegte neue Kabel und Anschlüsse. In 

Barmen bauten Burmester und Co. zudem einen kompletten Bedien- und 

Beobachtungsplatz für die Fernüberwachung. Der TÜV Rheinland hat den 

BoB72h bereits geprüft und abgenommen. 

* Durch die Erteilung einer Erlaubnis für einen Betrieb ohne Beobachtung von 72 Stunden im Heizwerk Viehhof gemäß 
TRBS 2141, Teil 1 Nr. 4.2.3 und den dadurch erforderlichen Einbau von technischen Überwachungskomponenten, die 
 Erstellung von Stromlaufplänen sowie die programmtechnischen Anpassungen in die Leittechnik durch Uniper 
Anlagenservice konnte das Teilprojekt der neuen Fernwärmestrategie der WSW umgesetzt werden.

Nur noch  
72 Stunden

Überwachung der Dampfkessel 
im Heizwerk Viehhof erweitert 

KoNTAKT
Christian Burmester

M  0173 601 5225 

christian.burmester@uniper.energy
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29 Tonnen schweben 
durchs Dach

Generator-Revision und -Reparatur für PD energy in Bitterfeld

In luftiger Höhe: der Generator schwebt 
durchs geöffnete Hallendach 

Das war Maßarbeit, den reparierten 
 Generator wieder in Position zu bringen

Nicht immer geht es so spektakulär zu 

wie in Bitterfeld. Mit einem 100-Tonnen-

Kran musste Uniper Anlagenservice 

den Generator der thermischen Rest- 

abfallbehandlungsanlage (TRB-Anlage) 

von PD energy aus dem Gebäude 

transportieren. Schließlich wog das 

gute Stück 29 Tonnen. „Anders 

konnten wir den Generator nicht 

abtransportieren“, sagt Maik Hupe, 

der Bauleiter von UAS vor Ort. Das 

kompakte Schwergewicht hatte für 

seine Reparatur noch eine weite 

Reise vor sich, bis nach Bochum, wo 

ein Partner von UAS den Mittelteil 

des Generators erneuern sollte. „Wir 

haben die gesamte Revision des 

Generators samt Ausbau, Einbau  

und Transport geplant, begleitet, 

kontrolliert und ihn am Ende wieder 

in Betrieb genommen“, so Helmut 

Schlüter, UAS-Projektleiter im 

Geschäftsbereich Mechanik. 

Strom aus Restabfall

Durchschnittlich verbrennt die 

TRB-Anlage, die im Areal D des 

Chemieparks Bitterfeld-Wolfen steht, 

135.000 Tonnen Restabfälle pro Jahr. 

Den entstehenden Dampf nutzen 

Unternehmen im Chemiepark. Einen 

Teil der Wärme speist PD energy  

ins örtliche Fernwärmenetz ein, und 

den Strom ins öffentliche Netz.  

Der Generator ist wichtiger Teil des 

hochkomplexen Verfahrens der 

Stromerzeugung. Im Schnitt erzeugt 

der Generator, der eine Nennleis-

tung von 11,4 MW hat und durch  

eine Dampfturbine angetrieben  

wird, im Jahr 60.000 MWh elek- 

trische Energie. Rein rechnerisch 

reicht die produzierte Energie für 

15.000 Vier-Personen-Haushalte.

Elektrische Feuer 

„Ein Ausfall des Generators ver-

schlechtert daher nicht nur den 

Gesamtwirkungsgrad der Anlage“, 

Die thermische Restabfallbehandlungsanlage der PD energy GmbH in Bitterfeld 
 verbrennt Gewerbe- und Siedlungsabfälle. Das Geschäftsmodell: Mit dem entstehenden 
Dampf wird ein naheliegender Chemiepark versorgt und Strom für das öffentliche Netz 
erzeugt. Der dafür nötige Generator drohte auszufallen und musste repariert werden.
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Am Haken: Der 29 Tonnen schwere  
Generator der PD energy

Nur ein Autokran von 100 Tonnen konnte 
den Generator ins Freie befördern

so Thomas Schacht, der die Instand-

haltung bei PD energy leitet. „Er 

bedeutet für uns auch einen erheb-

lichen Einnahmeverlust, weil wir 

keinen Strom mehr verkaufen 

können.“ Schäden am Generator 

müssen deshalb so schnell wie 

möglich beseitigt werden.

2017 wurde UAS zunächst beauftragt, 

den Ist-Zustand des Generators 

durch elektrische Messungen zu 

ermitteln. Das Ergebnis: ein erhöhter 

Teilentladungspegel an der gesamten 

Wicklung. Das heißt, an der Isolation 

entstehen kleine „elektrische Feuer“, 

die die Isolation langsam zerstören 

können. Die Folge: Der Generator 

wird dauerhaft beschädigt. „Jeder-

zeit drohte der Totalausfall des 

Generators“, sagt UAS-Projektleiter 

Helmut Schlüter. Eine gründliche 

Reinigung des Generatorgehäuses 

sowie des Getriebes und des Induk-

tors im Sommer 2017 verbesserte 

die Situation nicht. 

Möglichst kurzer  
Anlagenstillstand

PD energy und UAS vereinbarten  

daraufhin, den Generator, trotz der 

Gefahr eines Ausfalls, noch ein Jahr 

weiterlaufen zu lassen, um so die 

Revision planen und dann durchfüh-

ren zu können. „Im November 2017 

erhielten wir den Auftrag, das 

Generatormittelteil neu zu bauen 

und gegen das alte auszutauschen“, 

berichtet Helmut Schlüter. Am  

15. Mai 2018 musste der Generator 

bereits wieder am Netz sein: ein 

sportliches halbes Jahr für UAS 

zwischen Auftragsvergabe und 

Abschluss der Arbeiten. Vor allem  

die letzten fünf Wochen, die Zeit des 

Anlagenstillstandes – 19. April bis  

15. Mai 2018 – hatten es in sich:  

UAS musste den Generatorkühler 

ausbauen, elektrische Anschlüsse 

demontieren, den Generator vom 

Fundament lösen, die Kupplung  

zur Turbine öffnen und alle verbin-

denden Rohrleitungen kappen. Hinzu 

kam die Koordination von Autokran 

und Abtransport nach Bochum. Dort 

hatte die Partnerfirma bereits das 

Mittelteil nach den Plänen von 

Schlüter und Co. neu angefertigt. 

Gute Zusammenarbeit

Nach dem Einbau des neuen Mittel-

teils war der Generator wieder 

vollständig betriebsbereit, es 

entstand keine Teilentladung mehr. 

Das zeigten die elektrischen Ab-

schlussmessungen noch auf dem 

Prüfstand in Bochum. „Das Team der 

Uniper Anlagenservice hat bei der 

De- und später auch bei der Montage 

des Generators hervorragend mit 

unseren Mitarbeitern zusammenge-

arbeitet und alle Aufgaben schnell, 

sicher und zuverlässig erledigt“, hält 

Thomas Schacht von PD energy fest. 

Für den Wiedereinbau des Genera-

tors in Bitterfeld benötigten die 

UAS-Monteure um Bauleiter Maik 

Hupe lediglich drei Tage. So konnte 

PD energy den Generator bereits am 

10. Mai um 23 Uhr synchronisieren. 

Das bedeutet: Der Generator war fünf 

Tage eher am Netz als ursprünglich 

geplant. „Das war schon eine tolle 

Leistung von Uniper Anlagenservice“, 

resümiert Thomas Schacht. 
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KoNTAKT
Helmut Schlüter

M  0171 2898 788 

helmut.schlueter@uniper.energy



Die KRONOS TITAN GmbH, ein Unternehmen der Grundstoffchemie, modernisiert 
derzeit am Standort Nordenham Schritt für Schritt die elektrische Infrastruktur. 
Dazu gehören auch zwei neue Mittelspannungsschaltanlagen. Eine der 
 gasisolierten Anlagen konnte Uniper Anlagenservice bereits 2018 installieren.

Die KRONOS TITAN GmbH, eine Tochterfirma des 

US-amerikanischen Konzerns KRONOS WORLDWIDE Inc. 

mit Sitz in Dallas, ist einer der größten Hersteller von 

Titandioxid – ein Stoff, der Farben, Kunststoffe und Papier 

weiß macht. In Europa betreibt der Konzern sechs 

Produktionsstätten in fünf Ländern, hierzulande Fabriken 

in Leverkusen und Nordenham. Zudem gibt es Werke in 

Norwegen, Belgien, Kanada und den USA. Die Tochter- 

gesellschaft TITANIA A.S. unterhält außerdem in Nor- 

wegen eine eigene Mine, in der der Rohstoff für die 

Titandioxid-Produktion gewonnen wird.

Am Standort Nordenham, wo KRONOS pro Jahr 60.000 Titan- 

oxid und 350.000 Tonnen Eisensulfat produziert, lässt  

das Unternehmen die elektrische Versorgung stufenweise 

auf den neuesten Stand der Technik bringen. Das Ziel:  

die Versorgungssicherheit für die Produktionsanlagen zu 

13 kleine Schwergewichte

Neue Mittelspannungsschaltanlage für die 
KRONOS TITAN GmbH, Standort Nordenham

verbessern. „Seit Jahren investieren wir in umfangreiche 

Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung unseres 

Mittelspannungsnetzes“, sagt Daniel Jochens, Projekt- 

leiter der KRONOS TITAN GmbH in Nordenham. Bereits 2014 

baute KRONOS in Nordenham ein hochmodernes Gas-  

und Dampfkraftwerk, das die Produktionsanlagen mit 

elektrischer Energie versorgt.

Neue Anlage geplant und montiert

Für die Modernisierung der Energieübertragungs-

komponenten konnte KRONOS die Uniper Anlagenservice 

(UAS) als erfahrenen Partner gewinnen: UAS wurde 

beauftragt, die vorhandenen Schaltanlagen A1 und B1 

durch Modelle der neuesten Generation zu ersetzen. Das 

UAS-Team, geleitet von Artur Fidura, plante die Anlagen 

und lieferte die Komponenten. „Die Station B1 haben wir 

Von Grün umgeben ist das 
Werk der KRONOS TITAN 
GmbH in Nordenham am 
Westufer der Weser
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Achtung: 
WIR HABEN EINE NEUE WEBADRESSE!

Seit Mitte des Jahres  
finden Sie uns im Netz unter 

https://anlagenservice.uniper.energy

bereits 2018 installiert, die Station A1 wird 2019 

folgen“, sagt Fidura. Die Station B1 besteht aus 

13 Schaltfeldern des Typs ABB ZX0.2 mit kombi-

niertem Schutz- und Steuergerät des Typs ABB 

REF630. Elf Schaltfelder wird die Station A1 

besitzen. Bei beiden Stationen handelt es sich um 

fabrikfertige, ab Werk gasgefüllte und werksge-

prüfte SF6-gasisolierte Schaltanlagen. Konzipiert 

sind sie für die Innenraumaufstellung. Jedes 

Schaltfeld besteht aus einem Hochspannungsteil, 

einem Geräteschrank und einem Kabelanschluss-

raum. Die 13 Schaltfelder bringen inklusive 

Schrank und Komponenten je 1.200 Kilogramm 

auf die Waage und sind selbst schon kleine 

Schwergewichte.

Auftraggeber KRONOS ist sehr zufrieden mit dem 

Ergebnis: „Die Planung und Montage der neuen 

Mittelspannungsschaltanlage hat das Team von 

Uniper Anlagenservice schnell und zuverlässig 

gelöst“, sagt Daniel Jochens.  

 Das UAS-Team überprüft Komponenten in einem der 
noch offenen Geräteschränke für die Schaltfelder

Verpackt in Schutzschläuchen: 
die Verbindungsleitungen auf der 

Rückseite der Schaltschränke

KoNTAKT
Artur Fidura

M  0160 3350 423 

artur.fidura@uniper.energy
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Mitmachen und gewinnen !

Lösen Sie unsere rätselfrage und gewinnen Sie zweimal  
zwei Karten für das Bundesliga-Revierderby zwischen 
Schalke 04 und Borussia Dortmund am 8. Dezember 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 16. November 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 41-43

45896 Gelsenkirchen

Germany

https://anlagenservice.uniper.energy

Wie viele Windkraftanlagen stehen im Offshore-Windpark Amrumbank West?

B  20 C  80A  50
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Infos und  Anmeldung pia.schulte@uniper.energy Telefon +49 209 601 8378  

Weitersagen!
6. Instandhaltungsworkshop 

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

SIL Fachtagung 

21. bis 22. November 2018 
Hotel Alte Werft, Papenburg


