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Bewährte Technik  
auf neuem Terrain

Im Servicegeschäft ist es manchmal wie bei einem 

Umzug in eine fremde Stadt: Die neue Wohnung muss 

eingerichtet werden, die Umgebung ist fremd, die 

alltäglichen Dinge müssen neu erkundet werden. Und 

mit den Nachbarn muss man sich erst vertraut machen.

Ganz ähnlich muss ein Serviceunternehmen sich immer 

wieder auf unbekanntem Terrain zurechtfinden und sich 

mit bekannter Technik auf neue Anforderungen 

ein stellen.

Bevor man in eine neue Wohnung einzieht, zieht man aus 

der alten Wohnung aus. Man kennt die Einrichtung und 

hat sie auch selbst aufgebaut, aber alles auf einmal 

geordnet wieder herauszubekommen, ist eine ganz 

andere Herausforderung. Genau so war unser Projekt 

zum Rückbau der Vorwärmerstraße im Kernkraftwerk 

Philippsburg eine nicht alltägliche Aufgabe. Eine 

Vorwärmerstraße ist bekannte Technik und von uns 

mehrfach errichtet und gewartet, aber eben noch nicht 

zurückgebaut.

Der Umbau der Schaltanlagen im Wasserkraftwerk 

Wyhlen glich dem Einzug in eine Wohnung mit anderem 

Grundriss. Die alten Möbel passen nicht für die neue 

Situation und etwas Neues muss her. In Wyhlen galt dies 

für die Sicherung, für die im zu kleinen Schaltanlagen-

raum nicht ausreichend Platz war und ein anderer Typ 

zum Einsatz kommen musste.

In Kaprun haben wir dann neue „Nachbarn“ kennen-

gelernt. Dort kannten wir zwar die Technik, aber der 

Kunde war doch neu für uns. Und man hat nur eine 

Chance für einen guten ersten Eindruck. Dass dies 
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gelungen ist, belegt die Zufriedenheit unserer „Nach-

barn“.

Das komplexe Projekt in Rönkhausen mit seinen 

interdisziplinären Herausforderungen glich in gewisser 

Weise der Situation, sich in der neuen Stadt schnell  

und sicher von A nach B beispielsweise zum neuen Job 

zu bewegen. Es gehören eine Menge Planung und 

Organisation, aber auch Flexibilität dazu, selbst bei 

einigen Verspätungen pünktlich ans Ziel zu kommen.

Und last but not least glich unser EMSR-Projekt in 

Ruhleben dem neuen Job, der dem vorherigen zwar 

ähnelt, jedoch anders ist – hier war das Werk kleiner 

und die Verfahrenstechnik neues Terrain.

Bei allem Vergleich mit einem Umzug – der Instand-

haltungsservice umfasst natürlich mehr: Es gehört Mut 

dazu, neue Herausforderungen anzugehen, und es gilt, 

Wissen und Erfahrung kreativ für die jeweils spezifische 

Aufgabe einzusetzen. So gelingt auch das Beackern 

neuer Felder.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser 

Ausgabe unserer ServiceLine und freue mich, wenn wir 

Ihnen bei Ihrem nächsten „Umzug“ helfen können.

Ihr

Daniel Brückner
Leiter Vertrieb
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Manchmal sieht die Realität doch 

anders aus, als die Unterlagen zeigen. 

Deshalb hoffte der Schutz- und 

Primärtechnik-Experte Daniel Bohne 

auf eine Ungenauigkeit bei der Raum- 

größe im Schaltraum des Rheinkraft-

werks Wyhlen. Hersteller Siemens 

hatte die alte Anlage „abgekündigt“ –  

sie würde nicht mehr hergestellt 

werden. Eine neue musste her, und 

Uniper Anlagenservice hatte die 

Ausschreibung gewonnen. Keine 

Kleinigkeit: „Der Bemessungsstrom 

liegt bei 4.000 Ampere, mit 50 Kilo-

ampere fließt ein relativ hoher Kurz-

schlussstrom“, erläutert UAS-Projekt-

leiter Bohne. „Die Anlage nimmt die 

Leistung der Generatoren ab, angetrie-

ben durch fünf Francis-Turbinen, und 

leitet sie weiter ins Netz.“

Das Rheinkraftwerk Wyhlen bei Basel 

entstand zwischen 1908 und 1912 

zeitgleich mit dem Wasserkraftwerk 

Augst auf der gegenüberliegenden 

Flussseite. Ein gemeinsam bewirt-

schaftetes Stauwehr verbindet das 

deutsche und das schweizerische 

Werk. Die Energiedienst-Gruppe 

betreibt die Anlage in Wyhlen, neben 

zahlreichen weiteren am Hochrhein 

und im Schwarzwald. In den Neunziger-

jahren modernisierte Energiedienst 

das Kraftwerk und erhöhte die Pro - 

duktion um 60 Prozent, auf jährlich 

rund 255 Millionen Kilowattstunden 

Strom. Dies entspricht dem Jahresver-

brauch von etwa 70.000 Haushalten.

Alternative Lasttrennschalter

Da ein neues Netzeinspeisekonzept 

die Kurzschlussströme erhöht hatte, 

musste eine neue Schaltanlage her. 

Die alte von 1956, in offener Bauweise, 

war den neuen Kurzschlussströmen 

nicht mehr gewachsen. Doch mit  

dem ersten Entwurf fehlten zehn 

Zentimeter Platz. „Für die erforder-

lichen zwei Leistungsschalter vorn 

und hinten in den Feldern für die 

Erdungstransformatoren hätten wir 

ein Feld mit 800 mm Breite benötigt. 

Weil das nicht ging, haben wir statt - 

dessen Sicherungslasttrennschalter 

eingebaut, die brauchen nur 650 mm 

und sind für den Einsatzzweck 

ebenso geeignet“, sagt Daniel Bohne. 

Der Haken: „Bei einem Kurz schluss 

brennen die Sicherungen durch und 

sind nicht mehr zu gebrauchen. Ein 

Leistungsschalter könnte mehrfach 

Herr Fesenbeck, Sie leiten eine kleine Nieder-
lassung in Karlsruhe mit zwei Ingenieuren, einer 
Teamassistentin und sieben Bauleitern. Was 
gehört alles zu Ihrem Aufgabenbereich?
Wir bauen, erneuern, warten und reparieren 

Schaltanlagen und installieren Verkabelungen, 

Anschlüsse, Transformatoren sowie die so wichtige 

Schutz- und Leittechnik in den verschiedenen 

Spannungsebenen. Kurzum: Unser Metier ist die 

Elektrotechnik in der Stromversorgung. Und damit 

sind wir ziemlich erfolgreich. Zu unserem Kunden-

stamm zählen namhafte große Industriekunden 

wie Stora Enso oder die Koehler Paper Group als 

die größten Papierhersteller im Raum Karlsruhe, 

Energieversorger wie EnBW oder Netze Mittel-

baden, Michelin, die Mineralölraffinerie Oberrhein 

wie auch mehrere große Werke der Daimler AG, in 

denen wir die Schaltanlagen für die Produktion 

betreuen. Neben der üblichen Projektabwicklung 

und der Montage übernehmen wir zusätzlich für 

unsere Kunden auch die Planung der Projekte und 

erstellen oftmals auch das Leistungsverzeichnis.

Was macht den Reiz Ihrer Arbeit aus?
Die große Flexibilität und die Vielfalt der Aufgaben. 

Wir stehen in ständiger Verbindung mit der 

Zentrale in Gelsenkirchen und agieren hier in 

Karlsruhe doch relativ selbstständig, nahezu wie 

ein kleines Unternehmen. Von der Akquise über 

den Vertrieb, die Präsentation, Angebotserstellung, 

Vertragsverhandlungen bis zur Abwicklung – das 

liegt alles in unseren Händen. Die kommerziellen 

Aufgaben, die Personalverantwortung oder auch 

die Koordination und Sicherheitsüberwachung auf 

den Baustellen gehören zu meinem Part. Ein 

weiterer Vorzug: Für viele der Unternehmen  

arbeiten wir schon seit vielen Jahren, sie kennen 

uns, wissen um die hohe Qualität unserer Arbeit 

und beauftragen uns immer wieder gern. Auch die 

räumliche Nähe trägt zu diesen engen Kundenbe-

ziehungen bei – alle Unternehmen befinden sich im 

Umkreis von 40 Kilometern.

Welche Herausforderung war für Sie in letzter Zeit 
die größte?
Im Februar 2018 etwa haben wir in der Mineralöl-

raffinerie Oberrhein (MiRO), der zweitgrößten 

Erdölraffinerie in Deutschland, das Schalthaus im 

Kraftwerk komplett umgebaut. Der Termindruck 

war enorm hoch, weil die Stromversorgung trotz 

des Stillstands der eigentlichen Produktion für die 

turnusmäßige Revision weiterlaufen musste. Denn 

die bis zu 3.000 Fremdarbeiter auf der Baustelle 

benötigten für ihre Wartungsarbeiten fast rund um 

die Uhr Strom. So mussten wir sehr genau planen, 

welche Teile der Schaltanlagen 

wann abgeschaltet werden 

konnten, um sie umzubau-

en. Meist blieben uns 

nur kurze Zeitfenster 

von wenigen Stunden. 

15 UAS-Monteure aus 

Gelsenkirchen haben 

uns bei MiRo unter-

stützt. 
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INTERN

Erfolgreich im Ländle
Drei Fragen an Michael Fesenbeck,  
Leiter der UAS-Niederlassung  
in Karlsruhe 

Hinter jeder Leistung stecken intelligente Köpfe. An dieser Stelle lernen Sie 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Uniper Anlagenservice kennen und 
bekommen einen Einblick in ihre Arbeit, Aufgaben und Erfahrungen. In dieser 
Ausgabe: Michael Fesenbeck, Leiter der UAS-Niederlassung in Karlsruhe.  
Kontakt T 0721 95138910, michael.fesenbeck@uniper.energy
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Maßarbeit
Neue Schaltanlage für das Rheinkraftwerk Wyhlen

KoNTaKT
Daniel Bohne

M  0171 1094189   

daniel.bohne@uniper.energy

Kurzschlussströme schalten. Aber 

der Austausch der Sicherungen ist 

einfach und nicht teuer.“

Auftragggeber Energiedienst war 

diese Expertise im Hinblick auf die 

Schutztechnik wichtig gewesen. 

„Dazu gab es eine Menge Fragen an 

mich, sehr speziell“, erinnert sich der 

UAS-Projektleiter. Know-how war 

auch zur nötigen Berechnung der 

Statik erforderlich, denn der Boden 

würde das Gewicht der neuen Anlage 

wegen der neuen Durchbrüche nicht 

tragen können. Zum Auftrag hinzu 

kamen damit umfangreiche Beton-

arbeiten, Durchbrüche für die neuen 

Kabelstränge und die Installation von 

stützenden Stahlträgern. Schöner 

Nebeneffekt der Umbauten: Auf dem 

nun frei gewordenen Platz im 

Umspannwerk soll demnächst eine 

neue 110-kV-Schaltanlage stehen.

„Der Umbau einer Schaltanlage bei 
laufendem Kraftwerk ist wie eine 
operation am offenen Herzen mit 
vielen Schnittstellen zu bestehenden 
anlagenteilen. Wir sind dankbar, mit 
Herrn Bohne einen äußerst kompe-
tenten Projektleiter als Partner ge-
habt zu haben.“ 

Stefan Ficht, Projektleitung Energiedienst

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Für Daniel Bohne lautete sie im Rhein-
kraftwerk Wyhlen „ungefähr zehn Zentimeter“. So wenig mehr Platz hätte für die 
neue elektrische Schaltanlage gereicht. Doch bei der Besichtigung wurde klar: 
Der Raum war definitiv zu klein. Also wurde was nicht passte, passend gemacht.
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Inspektion Generator-Ableitung 
Pumpspeicherkraftwerk Kaprun

Kleine Ursache, 
große Wirkung

Oliver Fritsche (links)  
und Marcel Plaumann  

inspizierten in den  
österreichischen Alpen  

die Generator-Ableitung  
des Pumpspeicherkraftwerks  

Limberg 2 in Kaprun B
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Was macht das schon, wenn auf einigen Isolierstützen an der Generator- 
Ableitung eines Kraftwerks eine Staubschicht liegt? Nun ja, es können Teil-
entladungen entstehen, das Material wird beschädigt, die Stützen isolieren nicht 
mehr. Am Ende gibt es einen Überschlag, und die Anlage steht still. Solche oder 
weitere Schwachstellen zu erkennen, ist der Sinn von gründlichen Inspektionen – 
wie zum Beispiel im Pumpspeicherkraftwerk Limberg 2 in Kaprun. Die Empfehlung 
der UAS-Experten: Regelmäßige Kontrollen und auch geringe Auffälligkeiten 
beseitigen, bevor sie zu Problemen führen.

Bild oben: Am Generator-
Anschluss kommt es auf 
möglichst geringe elektrische 
Übergangswiderstände an

Bild unten: thermisch ange-
laufener Kontakt an einem 
der Hochstrombänder des 
Generator-Anschlusses

Schwachstelle: ungesicherte Spannbänder 
an Anschlussmanschetten

„Kleine Ursache, große Wirkung“ –  

diese Erkenntnis zieht sich wie ein 

roter Faden durch jede Inspektion von 

Energieanlagen. Entsprechend 

akribisch gehen die Experten von 

Uniper Anlagenservice vor. Das gilt 

auch für Generator-Ableitungen. Denn 

der Weg vom Generator zum Maschi-

nen-Transformator ist in diesem Fall 

gespickt mit vielen Details – Begren-

zungsdrosseln, Bremstrenner, 

Generatorschalter, Isolierstützen und 

einige mehr. Und überall kommt es auf 

die möglichst verlustarme und sichere 

Übertragung des erzeugten Stroms an.

Beispielsweise im Pumpspeicher-

kraftwerk Limberg 2 im österreichi-

schen Kaprun: Oliver Fritsche und 

Marcel Plaumann waren im März 

dorthin gefahren, um innerhalb einer 

Woche die Generator-Ableitungen zu 

inspizieren. Den Auftrag dazu hatte 

Projektleiter Fritsche nach seiner 

regelmäßigen Tour durch die Alpen-

republik bekommen. „Ich bin ein 

Österreich-Fan“, bekennt er. „Jeden 

Winter durchquere ich das Land und 

stelle die Leistungen von Uniper 

Anlagenservice vor. In Kaprun hatte 

ich zum ersten Mal Kontakt, und wie 

es der Zufall wollte, stand in Limberg 2 

ein geplanter Stillstand bevor.  

Da bot sich eine Inspektion an.“ Also 

stellte er das UAS-Portfolio beim 

Betreiber Verbund Hydro Power vor, 

und die Bestellung zur Inspektion der 

Ab leitungen an zwei 240-Megawatt-

Generatoren folgte auf dem Fuß.
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KoNTaKT
Oliver Fritsche

M  01511 7455952 

oliver.fritsche@uniper.energy

Spannbänder mittels verklebter 

Glasgewebebänder zu sichern.“

Fremdkörperkontrolle  

Bei stichprobenartigen Demontagen 

von flexiblen Hochstrombändern 

fanden die UAS-Experten angelaufene 

elektrische Kontaktflächen. „Über-

hitzung führt zu einer typischen 

Ver färbung. Mit einem speziellen 

Multimetallschaum wie Ecocontact 

kann man dieses Problem dauerhaft 

beseitigen“, sagt Fritsche. Weitere 

Inspektionen entlang der Generator-

Ableitung führten zu kleinen Bean-

standungen, die überwiegende 

Mehrheit blieb aber ohne Befund – 

auch die obligatorische „Fremdkör-

perkontrolle“: „Es wird, wenn auch 

selten, schon einmal beim Neubau 

oder bei Reparaturen etwas in der 

Anlage vergessen. Werkzeuge, 

Putz lappen, sogar Tierkadaver haben 

wir innerhalb von Ableitungen schon 

mal gefunden. In Kaprun war aber 

alles in Ordnung.“

Die Liste der Maßnahmen, die dringlich 

sind, und derjenigen, die mittel- bis 

langfristig erledigt werden sollten, fällt 

beim Kraftwerk Limberg 2 übersicht-

lich aus. Aber einiges ist doch zu-

sammengekommen: „Der Betreiber hat 

uns deshalb gebeten zu kalkulieren, 

„Uns als Betreiber war es wichtig, um die hohe 
anlagenverfügbarkeit zu erhalten, im Zuge des  
geplanten Kraftwerksstillstandes eine umfassende 
Inspektion der Maschinensätze durchzuführen. Bei der 
Generator- ableitung war es die erste größere Inspektion 
seit der Inbetriebnahme im jahre 2011.

Die abwicklung der Inspektion inklusive Dokumen-
tation ging sehr professionell über die Bühne, und die 
festgestellten kleineren Verbesserungs- beziehungs-
weise adaptierungsvorschläge werden im Zuge der 
nächsten geplanten anlagenstillstände umgesetzt. 

Gerhard aigner, Betriebsingenieur für die elektrotechnischen anlagen  
der Werksgruppe Kaprun/Salzach

PUMPSPEICHERKRAFTWERK 
KAPRUN

Am Fuß des Großglockners, des höchsten Bergs in Österreich, umringt 

von den Gebirgszügen der Hohen Tauern, befinden sich die Stauseen 

Mooserboden, Wasserfallboden, Margaritze und Klammsee. Das 

Pumpspeicherkraftwerk Kaprun Limberg 2 befördert Wasser aus dem 

tiefer liegenden Wasserfallboden (1.672 Meter) hoch in den Mooserboden 

(2.036 Meter). Bei Bedarf stürzt das Wasser von oben mit einer Wasser-

menge von maximal 72 Kubikmetern in der Sekunde je Maschinensatz 

durch die im Berg liegende Kraftwerksanlage, und zwei Generatoren mit 

einer Leistung von insgesamt 480 Megawatt erzeugen CO2-freien Strom 

für rund 34.000 Haushalte. Limberg 2 wurde unter der Aufsicht des 

Instituts für Ökologie des Hauses der Natur, Salzburg, nach strengen 

Kriterien der Nachhaltigkeit gebaut. 

Siehe auch 

https://www.verbund.com/de-de/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-

kraftwerke/kaprun-oberstufe-limberg-2

UAS-Experten Fritsche (l.) und Plaumann am Bremstrenner mit  
seinen zahlreichen beweglichen Teilen und elektrischen Anschlüssen

Wenig Platz im Stollen: Blick auf die Generator-
Ableitung mit den Phasenumkehr-Trennern

In der Grafik gut zu erkennen: Der Generator-Ableitungs-Stollen 
verbindet die Kraftkaverne mit der Trafokaverne
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sagt Oliver Fritsche. Die Generator-

Ableitungen – von außen sichtbar  

sind zweimal drei Aluminiumröhren 

(je Phase eine Röhre) – ziehen sich 

waagerecht durch den Berg mit einer 

Betriebsspannung von 15 Kilovolt  

und einem Betriebsstrom von  

11,235 Kiloampere.

„Grundsätzlich ist die Anlage in einem 

guten, dem Alter angemessenen 

Zustand“, fasst der Projektleiter das 

Ergebnis der Inspektion zusammen. 

Aber bei einigen Details entdeckten die 

UAS-Experten kleine Mängel, die bei 

Nichtbehebung größere Schäden 

verursachen könnten. So fanden 

Fritsche und Plaumann bei allen 

Hochstromverbindungen lediglich  

eine Spannscheibe je Schraub-

verbindung vor, noch dazu ferromag-

netisch. Um den Anpressdruck sicher 

und ausreichend zu halten, sind bei 

UAS zwei Scheiben Standard. Und 

magnetisches Material birgt die 

Gefahr, dass es sich wegen in der 

Ableitung entstehender sehr hoher 

Feldstärken zu stark erhitzt. „Das 

kann langfristig fatale Auswirkungen 

haben, und dann steht die ganze 

Anlage still“, bemerkt Fritsche.

Ähnliches Risiko bei den Spannbän-

dern: Sie befestigen unter anderem 

die Anschlussmanschetten für den 

luftdichten Abschluss der Ableitung 

zum Generator, den Transformatoren 

und auch die Abschlüsse der ver-

schiedenen Brandschutzabschnitte. 

Die verwendeten Schellen-Schraub-

schlaufen als Spannbänder haben den 

Nachteil, sich beim Überdrehen der 

Schraubschlösser auffächern und 

lösen zu können. Im schlimmsten Fall 

kommt es dann zu einem Kontakt 

zwischen dem Aktivleiter und der 

Ableitungshülle. „Ein Überschlag mit 

Lichtbogen und ein möglicher Ausfall 

der Anlage ist die Folge“, erklärt der 

Projektleiter. Auch hier gibt es eine 

einfache Lösung: „Wir empfehlen, die 

Kraftwerk mitten im Berg

Das Kraftwerk Limberg 2 wurde 2011 

in Betrieb genommen, es liegt in den 

Hohen Tauern im Salzburger Land auf 

rund 1.600 Metern Seehöhe. Zwei 

vertikal installierte Francis-Pump-

turbinen werden durch das vom 

Stausee Mooserboden einströmende 

Wasser angetrieben und übertragen 

ihre Energie auf die Generatoren. „Die 

ganze Anlage ist komplett in einer 

Kaverne im Berg untergebracht, und 

die spektakuläre Anfahrt erfolgt durch 

einen circa 5,5 km langen und steilen 

Zufahrtstunnel durch den Berg“,  

welcher Aufwand betrieben werden 

muss, um die Mängel zu beseitigen“, 

sagt Oliver Fritsche.

Schon möglich, dass er dann bei 

seiner nächsten Tour durch Österreich 

wieder auf 1.600 Metern Seehöhe in 

den Hohen Tauern Station macht.



Mit allen 
Wassern  
gewaschen 

Ein Leuchtturmprojekt für  
Uniper Anlagenservice:  
Mehrere Spezial istenteams aus 
Landshut und Gelsenkirchen 
machten das Pumpspeicher-
kraftwerk (PSW) der Mark-E in 
Finnentrop- Rönkhausen fit  
für die nächsten 25 Jahre. Die 
Federführung oblag den UAS-
Wasserkraft experten aus Lands-
hut. Zusätzlich zur Revision  
von Generatoren und Elektro-
technik übernahm UAS auch die 
Koordination der gesamten 
Modernisierung. 

Modernisierung 
des Pumpspeicher-
kraftwerks in  
Finnentrop-Rönkhausen 
für Mark-E 

Ein eindrucksvolles Bild: zwei große, leere Becken im maleri-

schen Glingetal. Allein das obere misst 14 Fußballfelder (circa 

100.000 Quadratmeter). Gut 300 Meter liegt es höher als das 

untere Becken, für das der kleine Glingebach vor 50 Jahren 

gestaut wurde. Dazwischen befindet sich das schmale, unter-

irdische Krafthaus mit zwei vertikal aufgehängten Generatoren 

plus Turbinen. Gemeinsam bilden sie das Pumpspeicherkraft-

werk (PSW) Finnentrop-Rönkhausen der „PSW Rönkhausen 

GmbH & Co. KG“. In Nordrhein-Westfalen gibt es zwei PSW, 

deutschlandweit über 30. Betreiber in Rönkhausen ist der 

Hagener Energieversorger Mark-E. Der hatte das Wasser im 

März 2018 abgelassen: für die große Revision der Maschinen 

und die Erweiterung der Speicherkapazität des PSW von 690 auf 

735 Megawattstunden. 25 Millionen Euro investierte das 

Unternehmen. 

Koordination des gesamten Projekts

Daraus ergab sich für Uniper Anlagenservice ein Großauf-

trag. Den Hut hatten die erfahrenen Wasserkraftspezialisten 

der Niederlassung Süd auf: Mark-E beauftragte die UAS-

Hydroexperten aus Landshut mit der Revision der 70-Megawatt-

Generatoren, der elektrischen Hauptkomponenten und der 

Ausrichtung der Wellenstränge. Bei den Unteraufträgen setzten 

die Landshuter vor allem auf Expertise aus dem eigenen 

Haus. „In Summe waren wir mit zehn Spezialistenteams 

der Uniper Anlagenservice aus Gelsenkirchen und 

Landshut im Einsatz, unterstützt durch Kollegen von 

Uniper Technologies“, berichtet UAS-Projektleiter  

Stefan Bartz. Sein Kollege Alexander Rieb koordinierte 

die Teams als Bauleiter vor Ort: „Die Zusammenarbeit hat 

wunderbar funktioniert.“ Zusätzlich beschäftigte Mark-E 

noch weitere 20 Firmen auf der Baustelle in Rönkhausen. 

Die Turbinenanlagen etwa überholte ein großer Turbinen-

hersteller, weitere Firmen sanierten die Bauwerke und 

Becken. Das erforderte ein versiertes Projektmanagement. 

Ein erfahrener UAS-Projektleiter, Ulrich Waßmann aus 

Landshut, übernahm für Mark-E die Terminkoordination 

des gesamten Modernisierungsprojektes. 

Gewaltige Dimensionen

Bei aller Routine und Erfahrung: Generatoren eines Pump-

speicherkraftwerkes zu demontieren, zu überholen und zu 

remontieren, birgt immer besondere Herausforderungen. 

Denn die Generatoren des PSWs sind größer und deutlich 

schwerer als etwa die in Flusskraftwerken, die die Landshuter 

häufiger betreuen. Der Rotor besitzt einen Durchmesser von 

sechs Metern und wiegt an die 150 Tonnen. Selbst die Pole 

am Rotor bringen noch etliche Tonnen auf die Waage. 

Ungewöhnlich waren diese Dimen sionen auch für das 

Gelsenkirchener Generatorenteam, das mit den elektrischen 

und mechanischen Messungen betraut war. Die Messexper-

ten aus dem Ruhrgebiet revidieren sonst eher schmale 

Generatoren an Dampftur binen. „Beide Generatoren waren 

in einem guten Zustand“, erklärt Helmut Schlüter vom 

Gelsenkirchener Team. So ergaben die gemessenen 

Iso lationswiderstandswerte an den Wicklungen von Stator 

und Rotor keine Befunde. Auch nach der Vergleichsmessung 

der jeweils zwölf Pole an den Rotoren mussten die Landshuter, B
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MItten im malerischen 
Glingetal liegen die Becken 
des Pumpspeicherkraft-
werks Rönkhausen

Echte Handarbeit: 
Mit vereinten 
Kräften richten die 
UAS-Experten den 
Wellenstrang aus 
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für Montage und Instandhaltung zu - 

ständig, nur einen einzigen überarbei-

ten. Gutachter der Uniper Technologies 

werteten die Messergebnisse aus. 

   

Viele lockere Keile

Wegen der gewaltigen Kräfte, die in 

einem Pumpspeicherkraftwerk 

wirken, lassen die Betreiber auch 

immer die Verkeilung der beiden 

Generatorenständer überprüfen. 

Schlüter: „Die Nutenverschlusskeile 

der Statoren stehen hochkant und 

rutschen schon mal nach unten weg.“ 

Sitzen sie dann nicht mehr fest, könne 

sich daraus schnell ein Großschaden 

am Generator entwickeln. Mit einem 

kleinen Messroboter klopfte UAS die 

jeweils 144 Nutenverschlusskeile an 

jedem Stator ab. Das Ergebnis: An 

einem der Generatoren mussten die 

Landshuter einen Großteil der Keile 

erneuern, beim zweiten nur wenige. 

 

Besseres Ergebnis als erwartet

Von entscheidender Bedeutung für die 

letztlich hervorragenden Ergebnisse der 

Gesamtrevision war die optimale 

Ausrichtung der beiden Wellen stränge – 

auch ein Verdienst der Produkt gruppe 

Schwingungen aus Gelsenkirchen, 

geleitet von Dr. Matthias Humer. Nach 

dem Wiedereinbau der revidierten 

Generatoren und Turbinen, die mit 

Verbindungsstücken und Kuppelungen 

jeweils auf einer Welle montiert sind, 

liefen die Maschinensätze noch sehr  

un ruhig. Zu groß waren die Schwin-

gungen, die das Humer-Team nach 

einer ersten Ausrichtung ge messen 

hatte – die Lösung: nach wuchten. Nach 

Vor gabe der Schwing ungsexperten 

positionier ten die Landshuter daher 

Gewichte an jedem Generator. Weil 

die großen und schweren Generato-

ren eines PSWs langsamer drehen 

(500 Um drehungen pro Minute) als 

etwa die in Gas kraftwerken (bis zu 

3.000 Umdrehungen pro Minute), 

benötigt man hier größere Gewichte 

(je acht Kilogramm) als in Gaskraft-

werken (im 100-Gramm-Bereich). 

Doch selbst mehrfaches Nachwuch-

ten reichte nicht. Erst nachdem UAS 

auch das Lagerspiel verkleinerte, 

bewegten sich die Wellenstränge 

sehr viel ruhiger. „Beide Maschinen 

erreichen nach der Revision bessere 

Betriebswerte, als wir erwartet 

haben“, bemerkt Stefan Grüger, der 

Projektleiter von Mark-E, zufrieden. 

Beide Maschinen bringen nun wieder 

ihre volle Leistung. Vor der Sanierung 

galt das nur für einen der beiden 

Maschinensätze.

  

Gebündelter Großauftrag

Parallel zu den Revisionsarbeiten an 

Generatoren und Turbinen nahm UAS 

die elektrischen Hauptkomponenten 

in Angriff: Die Elektrotechnik-Spezia-

listen aus Gelsenkirchen warteten 

neun Transformatoren, Schaltanlagen 

inklusive Leistungsschalter, Schutzre-

lais, Gleichrichter und Batterien sowie 

Generatorableitungen. Sie prüften und 

reinigten einzelne Bauteile, tau schten 

sie aus und bauten sie wieder ein. Für 

jeden Teilbereich war ein anderes 

E-Technik-Team zuständig. Die Heraus-

forderung hier: Eine der drei Strom-

schienen war immer unter Spannung, 

da zum Abpumpen des Regenwassers 

aus den Becken sowie für die diversen 

Wartungsarbeiten permanent Energie 

benötigt wurde. So konnten die E-Tech-

niker nur an den Komponenten arbeiten, 

die gerade abgeschaltet waren. 

„Für uns als Auftraggeber war dieser 

Komplettservice der Uniper Anlagen-

service, der gleich mehrere Abteilun-

gen umfasste, ein sehr großer Vorteil“, 

resümiert Stefan Grüger von Mark-E. 

„Und vor Ort hatten wir einen An-

sprechpartner, der die Teilgewerke 

koordiniert hat.“ Im Frühjahr dieses 

Jahres konnte der Energieversorger 

sein Pumpspeicherkraftwerk erfolg-

reich wieder in Betrieb nehmen – und 

er hat bei UAS bereits die Revision 

weiterer Kraftwerke angefragt. 

Erfolgreich gezogen: Für die Revision wird der gut 150 Tonnen schwere 
Rotor mit einem Kran vom fest installierten Stator getrennt

KoNTaKT
Stefan Bartz

M  0160 90502329 

stefan.bartz@uniper.energy
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„Wir können auch klein“
Uniper Anlagenservice (UAS) gilt als zuverlässiger Service-Provider für Kraftwerks-
technik vor allem bei großen Anlagen. Nicht so bekannt ist, dass UAS auch bei 
kleineren Projekten zum Einsatz kommt – wie neulich im Klärwerk Ruhleben in Berlin.

In sechs Klärwerken reinigen die 

Berliner Wasserbetriebe die Abwässer 

der Hauptstadt. Eines davon: das Klär - 

werk Ruhleben im Westen der Milli - 

onenmetropole. Rund 248.000 Kubik - 

meter Abwasser werden dort täglich 

gereinigt. Der Schlamm aus der 

Abwasserbehandlung wird mit Zentri - 

fugen entwässert und in Wirbelschicht-

öfen bei 850 Grad verbrannt. Mit der im 

Rauchgas enthaltenen Wärmeenergie 

wird vorrangig Dampf erzeugt, der in 

drei Turbinengeneratoren in Strom 

umgewandelt wird. Die verbleibende 

Restenergie wird dann noch zur 

Vorwärmung der Verbrennungsluft und 

des Kesselspeisewassers genutzt.

„Ohne uns läuft nix“, lautet der Slogan 

der Berliner Wasserbetriebe. Damit 

das auch so bleibt, muss die gesamte 

Anlage auf dem Stand der Technik 

gehalten werden. Das gilt speziell auch 

für die Elektro-, Mess- und Regelungs-

technik (EMSR), das Herzstück einer 

jeden modernen Anlage.

Im Sommer 2018 wurde UAS damit 

beauftragt, die EMSR an der größten 

der drei Turbinen komplett zu erneu-

ern. Die alte Technik aus dem Jahr 

1993 hatte zwar über Jahrzehnte für 

einen störungsfreien Betrieb des 

Aggregats gesorgt, war aber mittler-

weile in die Jahre gekommen. Und die 

Beschaffung von Ersatzteilen und 

kompetentem Service wurde zuneh-

mend schwieriger. „Für uns ist das im 

Vergleich zu den Großkraftwerken eine 

kleine Anlage“, sagt Kai Maly, Projekt-

leiter Elektro und Leittechnik. „Aber 

hier können wir einmal mehr bewei-

sen, dass wir auch ,klein‘ können.“

„Neu wie alt“

Die Leistungsbeschreibung der 

Berliner Wasserbetriebe war im 

Wesentlichen zweigeteilt: Auf der 

Seite des Generators sollte UAS die 

Erregeranlage, die Synchronisierung 

sowie den Generatorschutz austau-

schen, während auf Turbinenseite die 

Sensorik sowie Turbinensteuerung, 

-regelung und -schutz zu erneuern 

waren. Ursprünglich sollte die hierfür 

vorhandene Siemens S5 eins zu eins 

gegen eine aktuelle S7 getauscht und 

wie die vorherige als separates 

System an das vorhandene Prozess-

leitsystem PCS 7 angekoppelt werden.

Die UAS-Spezialisten machten dem 

Kunden allerdings einen weiterge-

henden Vorschlag: „Wir haben dem 

Betreiber ein vollintegriertes System 

vorgeschlagen, mit dem alle notwen-

digen Steuerungsprozesse optimal 

und transparent durchgeführt 

werden können“, sagt Detlef Müller, 

technischer Projektleiter bei UAS. 

Hierbei wurden zwei Maximen 

verfolgt: „Neu wie alt“ und Beibehal-

tung des „Look and Feel“ der 

Gesamtanlage. Soll heißen: Die 

Bedienung der neuen Anlage soll für 

das Personal so einfach wie möglich 

gestaltet sein.

Inzwischen ist der Probebetrieb 

abgeschlossen. Bisher ohne Proble-

me, wie Detlef Müller hervorhebt.  

Der Kunde hat es nicht bereut, auf die 

Erfahrung und die Sach- und Fach - 

kenntnisse von Uniper Anlagenser-

vice vertraut zu haben. 

KoNTaKT
Detlef Müller

M  0170 5655739  

d.mueller@uniper.energy

Alles im Griff in Ruhleben: Kai Maly (links) und Detlef Müller Detlef Müller bei letzten Parameteranpassungen vor Ort
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KoNTaKT
David Muschalik

M  0160 3670097 

david.muschalik@uniper.energy

Im Rückbau kerntechnischer  
Anlagen setzt UAS auf Know-how 
und Erfahrung. Diese Eigenschaften 
sind umso wichtiger bei Arbeiten 
jenseits der Routine. Im still-
gelegten Block 1 des Kernkraft-
werks Philippsburg in Baden- 
Württemberg zeigten die Experten 
aus dem Ruhrgebiet einmal mehr 
ihre Fachkompetenz.

Am Stück circa 48 Kilometer: 
zerlegte U-Rohre eines  
Wärmetauscherbündels

Kraftpaket: Der speziell 
konstruierte Portalkran 
transportiert die aufge-
schnittenen Ausbaustücke 
zum Übergabepunkt

Handgeführt  
aufgeschnitten:  
Ein Mitarbeiter  
zerlegt Wärme-
tauscherrohre

Stillgelegter Block 1 Kernkraftwerk Philippsburg 

Neue Heraus forderungen 
im Rückbau

Der Auftrag der EnBW Kernkraft GmbH traf im Sommer 

2018 in Gelsenkirchen ein: Der Rückbau der Vorwärmer-

straße und der KZÜ-Rohrleitung im Block 1 des still-

gelegten Kernkraftwerkes war für David Muschalik dabei 

nicht der schwierige Teil der Aufgabe. Die besondere 

Herausforderung lag und liegt für den Maschinenbau- 

Techniker in den Randbedingungen. „Der Rückbau und die 

damit verbundene Zerlegung der Vorwärmer sollte dort 

erfolgen, wo die Behälter ursprünglich eingebaut worden 

waren“, berichtet der Projektleiter, verantwortlich bei der 

UAS für den Bereich Spezialservice für Druckbehälter.

Das bedeutete für ihn und sein Team eine neue Heraus-

forderung. Insgesamt acht U-Rohrvorwärmer, in zwei 

Gruppen von vier Hochdruck-Vorwärmern von jeweils  

77 Tonnen und vier Niederdruck-Vorwärmern von je  

33 Tonnen geteilt, mussten auf engstem Raum und unter 

Einhaltung der Arbeits- und Gesundheits vorschriften  

sowie des Strahlenschutzes fachgerecht in vom Kunden 

vorgegebenen Dimensionen thermisch zerlegt werden. 

Viereinhalb Monate dauerte die Planungsphase. Zum 

Jahresbeginn 2019 konnte UAS mit dem Rückbau der Be - 

hälter starten. Jede Vorwärmergruppe wird sukzessive 

eingehaust, was zum Beispiel dem Schutz vor Funkenflug 

oder Staub dient. Erst dann wird die mehrere Zentimeter 

starke Wand eines jeden Behälters mit maschinen-  

oder handgeführten Autogenbrennern aufgeschnitten. 

Im Innern eines jeden Vorwärmers befinden sich Tausende 

von U-Rohren, die im Betrieb von Speisewasser durchströmt 

und mit Dampf beaufschlagt wurden. „In der Hoch druck-

variante sind 3.000 U-Rohre verbaut, die auf getrennt und 

aneinandergelegt eine Länge von rund 48 Kilometern 

ergeben“, erklärt David Muschalik die Dimensionen. Die 

Rohrbündel werden nun manuell durchtrennt und der 

fachgerechten Nachbearbeitung zugeführt.

Portalkran konstruiert und gefertigt

Die Behälterwand wird danach ebenfalls mit einem linear 

geführten Brenner nach und nach in vorgegebene Größen 

geschnitten und per Portalkran abtransportiert. Hier kommt 

eine weitere Besonderheit ins Spiel. „Den Portalkran gab  

es vorher natürlich nicht. Den haben wir speziell für die 

Einbausituation in diesem Kraftwerk konstruiert und fertigen 

lassen.“ Der Portalkran erstreckt sich jeweils über die 

gesamte Länge eines Vorwärmers. Die demontierten Teile 

werden an einem fahrbaren Elektrokettenzug aufgenommen 

und aus der Einbaulage zu einem Übergabepunkt verfahren.

„Die thermische Zerlegung unter den aktuellen Gesichts-

punkten der Arbeits- und Gesundheitsvorschriften ist 

mittlerweile zur Routine geworden“, sagt David Muschalik. 

„Dank einer sehr detaillierten und umfangreichen Planung 

konnten wir das komplexe Projekt zuverlässig abwickeln. 

Denn unsere Motivation erwächst insbesondere aus der 

Herausforderung, auch mit komplexen Randbedingungen 

souverän umzugehen und sie bereits in der Planung 

entsprechend zu berücksichtigen.“

Der Auftraggeber zeigt sich mit der Wahl des ausführenden 

Unternehmens sehr zufrieden. Frank Bolles, Standort-

Projektleiter Rückbau KKP: „Wir haben uns bei der 

Bieterauswahl bewusst für Uniper entschieden, da uns  

das angebotene teilautomatisierte thermische Schneid-

brennverfahren überzeugt hat. Es hat sich für das Trennen 

der starken Behälterwandungen in der Durchführung 

bewährt. Und auch mit Blick auf die Arbeitssicherheit beim 

Umgang mit bis zu fünf Tonnen schweren Ausbaustücken 

hat sich UAS als zuverlässig bei den Konzepten und der 

Umsetzung erwiesen.“

Projektleiter David Muschalik
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Uniper Anlagenservice GmbH 

Bergmannsglückstraße 41-43

45896 Gelsenkirchen

Germany

https://anlagenservice.uniper.energy

Wir haben 
umgebaut! 

Besuchen Sie uns  
auf unserer  

neuen Website: 

Mitmachen und gewinnen !

Lösen Sie unsere Rätselfrage, wir verlosen zweimal 
zwei Karten für das Eröffnungsspiel nach der Winterpause 
zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. 
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 15. November 2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Uniper Anlagenservice 
GmbH und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszah-
lung der Preise ist nicht möglich.

Auf wie vielen Metern Seehöhe liegt das Kraftwerk Limberg 2 in Kaprun?

B   1.600  C   2.300 A   1.200  

https://anlagenservice. 
uniper.energy


