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Künstliche Intelligenz  
in der Instandhaltung

Die Kristallkugel

Schwingungsdiagnostik im 
 Fernwärmekraftwerk Fyn:  
Der dänische Patient

Virtualisierung von  
Leitsystemen: Sieben  
auf einen Streich
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Ersetzt die  
Digitalisierung  
das Expertenwissen?

Sie ist in aller Munde und hat eine Vielzahl verschiede

ner Namen – Industrie 4.0, Instandhaltung 4.0, Virtuali

sierung oder Internet of Things. Alles dreht sich um die 

Di gitalisierung und damit verbundene Geschäftsmodel

le. Was bei allen Diskussionen rund um das Thema klar 

ist: Die Digitalisierung ist in vollem Gange und sie wird 

sehr viel verändern. Computer und Maschinen überneh

men vermehrt Aufgaben, die bisher Menschen erledigt 

haben. Macht die Digitalisierung uns überflüssig?

Sicherlich eine etwas philosophisch anmutende Frage, 

und die tatsächliche Zukunft ist nur schwer vorherzu

sagen. Heute ist es aber (noch) so, dass ohne Experten 

auch die Digitalisierung nicht alle Probleme lösen kann. 

Und so geht es in dieser Ausgabe der ServiceLine nicht 

um die Frage, was die Digitalisierung für uns übernimmt, 

sondern wo unsere Experten mit Hilfe von digi talen 

Systemen bessere Ergebnisse erzielen können.

Konkret zeigt unser Leitartikel auf, wie, unterstützt von 

einem intelligenten System, frühzeitig Trends und damit 

Fehler identifiziert werden können und so ein Blick in die 

Zukunft der Anlage geschaffen wird. Dieser allerdings 

braucht Experten, die die gesammelten und bereitge

stellten Daten analysieren und konkrete Maßnahmen 

ableiten. Nur so entsteht der Mehrwert für den Kunden.

Digitale Überwachung von Anlagen hilft aber auch schon 

ohne künstliche Intelligenz, schwierige Probleme zu 

lösen. Hartnäckigkeit und Diagnosen über einen 

längeren Zeitraum hinweg halfen unseren Schwin

gungsexperten, eine „ProblemTurbine“ dauerhaft in 

den Normbetrieb zu bringen. Hier hilft uns digitale 

Technik, große Datenmengen zu sammeln und auswert

bar zu machen.
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Die Diagnose von Maschinen zur frühzeitigen Erkennung 

von Defekten geht bei den Generatoren derzeit oft noch 

recht konventionell mit Hilfe von elektrotechnischen 

Messungen vor sich. So gesehen ist dies die Vorstufe zur 

Digitalisierung, denn auch hier wird durch die Messun

gen Unsichtbares sichtbar. Und unsere Experten wissen, 

was zu tun ist.

In einem weiteren Beitrag geht es um virtuelle Maschi

nen. Heißt virtuell hier, dass man eigentlich keine 

„Hardware“ hat? Wie soll das denn funktionieren? Die 

Antwort ist klar „Nein“ – es wird nicht ohne Hardware 

gehen. Aber durch Experten wird es möglich, alte 

Systeme auf neuen, leistungsfähigen Systemen virtuell 

„am Leben“ zu erhalten und weiter nutzen zu können.

Letzten Endes kommt die Digitalisierung ohne fach 

liches Knowhow nicht aus – zumindest heute noch. 

Dass aber Experten auch ohne digitale Unterstützung 

beste Ergebnisse erzielen können, zeigt unser erster 

Beitrag: „Analoges“ Fachwissen und jahrelange 

Erfahrung sorgen in einem hochmodernen konventio

nellen Kraftwerk für eine ausgezeichnete Verfüg  

barkeit bei möglichst geringen Kosten.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit „digitalen“ Themen 

in unserem „analogen“ Medium.

Ihr

Daniel Brückner
Leiter Vertrieb
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Frau Heß, Sie sind Projektleiterin in der Projekt-
gruppe Armaturen. Was bedeutet das konkret?
Wir prüfen, reparieren und ersetzen Industrie

armaturen in Energieerzeugungsanlagen. Unser 

Schwerpunkt liegt im DampfWasserKreislauf. 

Unsere Kunden sind alle namhaften Energieprodu

zenten sowie industrielle Kraftwerksbetreiber. Wir 

führen unsere Arbeiten planmäßig meist im 

Rahmen von größeren Revisionen durch, sind aber 

auch im Notfall zur Stelle, wenn Armaturen defekt 

sind, instandgesetzt oder ausgetauscht werden 

müssen. Unser Vorteil: Durch die langjährige 

Erfahrung in dem Bereich kennen wir alle gängigen 

und speziellen Armaturen, die in Kraftwerken 

verbaut werden. So können wir im Bedarfsfall 

schnell reagieren, kennen die Hersteller und 

wissen, wo wir die Ersatzteile beziehen, um 

Reparaturen schnell und zuverlässig abschließen 

zu können. Wir haben auch eine eigene Werkstatt, 

in der wir Ersatzteile fachgerecht herstellen.  

Das geht dann manchmal schneller, weil gerade 

Spezialbauteile lange Lieferzeiten haben. Unsere 

Kunden schätzen diese Flexibilität.

Was macht den Reiz Ihrer Arbeit aus?
Die Zeitvorgaben für die Revisionen sind heutzu

tage sehr eng gesteckt. Das wirkt sich natürlich 

auch auf unsere Arbeit aus. Gerade in der ersten 

Hälfte des Jahres stehen bei vielen Energieer

zeugungsanlagen in Deutschland und in den 

angrenzenden Nachbarländern wie Belgien oder 

den Niederlanden eine Vielzahl von Revisionen an. 

Das erhöht den Druck, ist aber auch hochgradig 

spannend und herausfordernd. Nicht selten sind 

wir auch an Wochenenden im Einsatz, um die 

notwendigen Arbeiten im vorgegebenen Zeitrah

men auszuführen. Hinzu kommt: Jede Armatur ist 

wie eine Blackbox. Der Kunde erhält anfangs ein 

Standard angebot. Was aber genau mit seinen 

Armaturen los ist, sehen wir erst, wenn wir auf der 

Baustelle sind und die Armaturen geöffnet haben. 

Erst dann können wir uns einen Überblick ver

schaffen, überlegen und nicht selten kurzfristig 

entscheiden, was zu tun ist.

Was war Ihre größte Herausforderung in letzter 
Zeit?
Im Kraftwerk eines regionalen Energieversorgers 

hatten wir vor einiger Zeit bei acht Schiebern 

defekte Dichtplatten befunden. Eine VorOrtRepara

tur war nicht möglich. Also haben wir die insgesamt 

16 Dichtplatten ausgebaut und in unsere Werkstatt 

nach Gelsenkirchen transportiert. Dort haben wir 

bei jeder Platte die alte Dichtfläche abgedreht und 

geprüft, ob der Grundwerkstoff rissfrei ist. Danach 

wurde als Verbindungsschicht eine duktile Pufferlage 

aufgeschweißt, um als letzte Schicht eine Kobalt

basisLegierung, ein besonders hartes und 

verschleiß festes Material, schweißtechnisch auf  

zutragen. Vor der Auslieferung und dem Einbau 

haben wir jede Dichtplatte 

natürlich noch einmal 

geprüft, ob sie poren 

und rissfrei waren. 

Alles perfekt und 

alles in knapp zwei 

Wochen erledigt. 

Das war eine tolle 

Teamleistung!
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Blick in die 
Blackbox

Drei Fragen an Barbara Heß,  
Wirtschaftsingenieurin  
und Projektleiterin Mechanik

Hinter jeder Leistung stecken intelligente Köpfe. An dieser Stelle lernen Sie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Uniper Anlagenservice kennen und bekom
men einen Einblick in ihre Arbeit, Aufgaben und Erfahrungen. In dieser Ausgabe: 
Barbara Heß, Wirtschaftsingenieurin und Projektleiterin Mechanik, Produktgruppe 
Armaturen. Kontakt M 0151 12263061, barbara.hess@uniper.energy

Damit die Kohle stimmt
Wartung von Kohlemühlen in Moorburg
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ProjEKTE

Das VattenfallHeizkraftwerk Moorburg 

zählt zu den modernsten Anlagen 

seiner Art in Europa. Es wurde 2015 in 

Betrieb genommen, verfügt über eine 

installierte Leistung von 1.654 Mega

watt und erreicht einen Wirkungsgrad 

von 46,5 Prozent in der Stromerzeu

gung. Circa vier Fünftel des Hamburger 

Strom bedarfs deckt das Kraftwerk ab, 

rund um die Uhr. Für die Versorgungs

sicherheit der Stadt ist die Instandhal

tung der Komponenten daher äußerst 

wichtig – zum Beispiel der Kohlemühlen.

Vier solcher Anlagen pro Block sorgen in 

Moorburg für die kontinuierliche Lie fer ung 

von Brennmaterial. Bis An fang 2018 war 

der Hersteller für die In stand haltung 

verantwortlich, seitdem UAS. „Unsere 

Expertise und unser Angebot haben 

überzeugt. Wir haben einen War

tungsvertrag über drei Jahre ab ge

schlossen“, sagt Projektleiter Torsten 

Schulz. Er betreut die regelmäßigen 

Revisionen und etwaige Reparaturen.

Runderneuerung möglich

Außerdem prüft das UASTeam einmal 

im Jahr die Beschaffenheit des ge - 

samten Materials: Wie steht es bei  

spielsweise um die Mahlwerkzeuge? 

Wie lange halten sie noch? Ein spon-

taner MühlenAusfall würde einen 

Leistungsverlust des Kraftwerks von 

bis zu 25 Prozent bedeuten, eine teure 

Angelegenheit. „Wir können anhand der 

Messergebnisse sehr gut einschätzen, 

ob das Werkzeug noch ein Jahr hält 

oder nicht.“ Ein aufwendiger Austausch 

ist aber nicht immer nötig: „Man kann 

auch auf die Mahlwalzen eine neue 

Verschleißschicht aufschweißen, so zu  

sagen eine Runderneuerung wie beim 

Autoreifen. Der Kunde kannte diese 

Möglichkeit bisher gar nicht“, erläutert 

Torsten Schulz.

Arbeiten an den Mahlwerkzeugen 

gehören zu den Haupttätigkeiten bei 

der Wartung von Kohlemühlen. Deren 

mechanische Belastungen sind enorm: 

Die ankommenden Kohlen weisen 

verschiedene Härtegrade auf, und sie 

führen auch Fremdkörper mit, die aus 

Beton, Stahl, Holz oder einfach Schotter 

bestehen können. Am Ende sollte 

möglichst feiner, getrockneter Kohle

staub herauskommen, der über den in 

der Mühle zirkulierenden heißen 

Luftstrom zu den Kohlestaubbrennern 

transportiert und dort im Kessel ver  

brannt wird. Bis zu 50 Tonnen Kohle 

pro Mühle gelangen so in Moorburg 

stündlich in die Verbrennung.

Fester Bestandteil des Wartungsver

trags mit Vattenfall ist auch die 

KonTaKT
Torsten Schulz

M  0173 6014896  

torsten.schulz@uniper.energy

Bereitschaft der UASExperten, im 

Störungsfall sofort zur Stelle zu sein.

Immer in Bereitschaft

„Wir brauchten dazu die Kollegen im 

vergangenen Jahr nur zweimal“, sagt 

Matthias Franzke, Fachingenieur im 

Bereich Anlagentechnik und verant

wortlich für den Betrieb sowie die 

Instand haltung der Kohlemühlen in 

Moorburg. „Das lief ausgezeichnet wie 

auch die Abwicklung der geplanten 

Arbeiten. Außerhalb des Vertrags hat 

uns UAS auch noch bei weiteren An   

lage n opti mierungen und Instandhal

tungsmaßnahmen prima geholfen.“ So 

baute das Team um Torsten Schulz 

unter anderem Leitungen für das Kühl  

wassersystem derart um, dass sie bei 

öfter an fallenden Umbauten und 

Reparaturen nicht mehr im Wege sind. 

„Wir profi tieren dabei von unserer 

Erfahrung mit vielen verschiedenen 

Anlagen, kennen dadurch auch unkon

 ventio  n elle Lösungen“, betont Schulz.

Der Energiekonzern Vattenfall betreibt an der Elbe im Hamburger Stadtteil 
Moorburg ein hocheffizientes Steinkohle-Kraftwerk für die Erzeugung von 
Strom und Wärme. Erstmals hat mit Uniper Anlagenservice nicht der Hersteller 
den Auftrag erhalten, die Kohlemühlen zu warten.

Torsten Schulz betreut Revisionen 
und Reparaturen der Kohlemühlen 

im Heizkraftwerk Moorburg
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Das wäre was: Lange bevor die Maschine streikt zu bemerken, dass sie bald ein 
Problem bekommt. Dann kann Vorsorge getroffen werden, und die Kosten hal
ten sich im Rahmen. Genau das und eine Menge mehr verspricht „Enerlytics“, 
eine neue Plattform für zahlreiche Anwendungen künstlicher Intelligenz.

Wenn die Vibrationskontrolle an  

einer Kraftwerksturbine anschlägt,  

fragen sich die Verantwortlichen in 

der Leitwarte: Eingreifen oder laufen 

lassen? So geschehen beispielsweise 

in einem Kraftwerk, für das Uniper 

die Anlagenüberwachung leistet. Der 

Alarm kam vom System des Turbi

nenherstellers, stellte sich jedoch 

als falsch heraus. Das Ganze 

wiederholte sich kurze Zeit später, 

und wieder war es ein Fehlalarm 

des Herstellers. Als sich dann die 

Kontrolle ein drittes Mal meldete, 

glaubte dem in der Leitwarte nie  

mand mehr. Aber dem „Advanced 

Condition Monitoring“ (ACM) von 

Uniper war jetzt eine entscheidende 

Veränderung aufgefallen: Die 

künstliche Intelligenz stellte zwi

schen den Vibrationen und erhöhter 

Temperatur einen Zusammenhang 

her. Sie schloss daraus auf einen 

Verlust an Masse am Turbinenrotor. 

Tatsächlich fanden die UniperExper

ten einen sich abzeichnenden 

massiven Schaden. Da rechtzeitig 

erkannt, hielt sich die Reparatur in 

Grenzen.

Große Sparpotenziale

„Kosten in Millionenhöhe wären sonst 

entstanden“, betont Michael Frank, 

Geschäftsführer von Uniper Anlagen

service. „Mit Systemen wie ACM 

können wir künstliche Intelligenz 

nutzen, um frühzeitig Probleme in 

Anlagen zu erkennen.“ Wie auch  

bei einem freistehenden Transforma

tor, gesichert durch einen weiträu

migen Zaun. „Irgendetwas passte 

nicht, die Temperatur war höher als 

sonst unter den Umgebungsbedin

gungen zu erwarten. Die vom Algo rith 

mus analysierten Daten führten zu 

einer Inspektion an Ort und Stelle. Sie 

offenbarte, dass der Transformator 

an einigen Stellen schlicht zu sehr mit 

Laub und Schmutz bedeckt war. Das 

war nur von außen aufgrund der 

temporären Absperrung nicht zu 

sehen gewesen. Nachdem der Dreck 

entfernt worden war, lief alles wieder 

bestens und ein plötzlicher Ausfall 

wegen Überhitzung konnte vermie

den werden“, berichtet der UASChef.

Michael Frank könnte noch viele 

weitere Beispiele schildern. Die 

künstliche Intelligenz im „Advanced 

Condition Monitoring“System wird 

schon eine Weile in der Instandhal

tung eingesetzt. Wie auch andere 

digitale Werkzeuge: Mit hochauflösen- 

den Kameras ausgerüstete Drohnen 

fliegen in Kessel hinein und inspi-

zieren den Zustand der Wände – 

bevor Gerüste für die Instandhaltung 

installiert werden. Diese bauen die 

Kesselexperten dann nur genau dort 

auf, wo die Drohnen Schwachstellen 

entdeckt haben. Die Arbeit geht 

gezielter, schneller und damit auch 

günstiger vonstatten.

Grünes Licht kann täuschen

„Wir verbinden künstliche Intelligenz 

mit Expertenwissen“, sagt der UAS  

Geschäftsführer und beschreibt das 

Die Anwendung von „Enerlytics“ rechnet sich in 
zahlreichen Bereichen des Kraftwerksbetriebs

Eingreifen, bevor die Maschine ein Problem 
bekommt: Die Plattform „Enerlytics“ fügt alle 
Daten zusammen, analysiert permanent den 

Zustand der Anlage und warnt rechtzeitig  
vor möglichen Schäden

Künstliche Intelligenz  
in der Instandhaltung

Die Kristallkugel
„Kosten in Millionenhöhe  
können gespart werden” 
Michael Frank, CEo Uniper anlagenservice
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Zusammenspiel: In der Leitwarte 

eines Kraftwerks schaut der verant

wortliche Techniker auf die aktuellen 

Werte der Anlage. Parameter wie 

Temperatur, Druck oder Durchfluss 

bewegen sich zwischen Minimal und 

Maximalwerten. Solange das der Fall 

ist, steht alles auf Grün. Das ändert 

sich auch nicht, wenn die Tempera

turanzeige nach oben geht, wiewohl 

noch im grünen Bereich verbleibt. 

Künstliche Intelligenz (KI) allerdings 

analysiert diese Bewegung und 

erkennt eine im Zusammenhang mit 

dem zu erwartenden Zustand der 

gesamten Anlage abnorme Situation. 

„Die Meldung dazu sehen unsere 

Experten im britischen Ratcliffe. Dort 

kommen die Informationen zentral an. 

Sie tauschen sich dann sofort mit 

unseren Leuten hier in Gelsenkirchen 

aus, weil das Kraftwerk in Deutsch

land steht. Gemeinsam diskutieren sie 

die Angaben des KISystems. Entwe

der sie bewerten die Abweichung als 

problematisch, dann informieren  

sie sofort die richtigen Ansprechpart

ner im Betrieb des Kunden. Oder es 

besteht kein Anlass zur Sorge, dann 

lassen sie den Kollegen im Kraftwerk 

in Ruhe“, sagt Michael Frank. Ein wei  

terer Vorteil der künstlichen Intelli

genz: Sie lernt auch aus Fehlalarmen, 

ihre Anwendung macht sie sukzessive 

immer besser.

Daten zusammenführen

„Mit unserem System haben wir so 

etwas wie die berühmte Kristallkugel 

neu erfunden“, schmunzelt der 

Geschäftsführer. „Wir können mit ihr 

in die Zukunft der Anlagen schauen.“ 

Bis zu 38 Dimensionen stecken in der 

„Kugel“, ermöglichen einen so noch 

nicht dagewesenen Überblick über 

den Zustand und das Zusammen

wirken der zahlreichen Komponenten 

in einer industriellen Anlage. Die 

Erkenntnisse und resultierenden 

Aktivitäten aus der „Kugel“ werden  

in der Plattform „Enerlytics“ hinter

legt. Sie führt alle Daten zum Beispiel 

eines Kraftwerks zusammen – und 

ana lysiert sie permanent. Diese 

Plattform beseitigt damit die unbe 

friedigende Situation einer großen 

Datenflut aus zahlreichen unter

schiedlichen Informations und Be

triebssystemen, die nicht vernetzt 

sind und daher auch nicht syste

matisch ausgewertet werden. 

Enerlytics organisiert die Daten und 

verknüpft sie untereinander. Auf 

dieser Grundlage kann der Zustand 

der Anlage umfassend und kontinu

ierlich erfasst und bewertet werden – 

im Hinblick auf aktuelle Probleme 

wie auch auf Potenziale, die Leistung 

zu verbessern.

Eines von vielen Tools auf Enerlytics 

ist das Advanced Condition Monito

ring, ein anderes heißt „Maintenance 

Strategy Planner“: Mit ihm lässt sich 

ein Kalender für die Instandhaltung 

erstellen. Wann ist ein – oft kapitalin

tensiver – Austausch von Komponen

ten sinnvoll, sollte man präventiv 

tätig werden, wann ist der richtige 

Zeitpunkt auch vor dem Hintergrund 

von Strommarktpreisen? Wann ste -

hen die notwendigen zustands

orientierten Maßnahmen an? Und es 

„Mit Enerlytics haben wir so etwas 
wie eine Kristallkugel gefunden.” 
Michael Frank, Geschäftsführer, Uniper anlagenservice

„Wir verbinden künstliche Intelligenz  
zur besseren Vorausschau mit der Exper -
tise von Instandhalter und Betrieb.” 
Michael Frank, Geschäftsführer, Uniper anlagenservice

DIGITALISIERUNG: MIT KUNDEN NEUE 
GESCHäFTSMODELLE ENTWICKELN

„Was bedeutet die Digitalisierung für die Instandhaltung 

und für Uniper Anlagenservice?“, fragt UAS-Chef Michael 

Frank. „Eins ist sicher: Solange es EnergieInfrastruktur 

gibt, werden gut ausgebildete Menschen diese instand

halten. Die Art und Weise aber, wie sie an die Informatio

nen für die Arbeit kommen, im richtigen Umfang und zur 

richtigen Zeit, mit welchen digitalen Werkzeugen und 

Prozessen sie arbeiten, in flexiblen neuen Rahmen-

vertragsmodellen mit unseren Kunden – all dies wird 

sich ändern müssen. Weil aber alles, was mit Daten zu 

tun hat, letztlich auch mit Vertrauen zwischen dem 

Kunden und seinem Dienstleister ganz eng zusammen

hängt, werden wir solche neuen Geschäftsmodelle 

gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln. Nur dann 

werden wir das volle Potenzial der Digitalisierung für 

eine lang fristige Kundenbindung und eine wertschöpfende 

Instand haltungsarbeit nutzen können. Und dafür sind 

wir gut aufgestellt.“

Wenn in der Leitwarte noch alle Zei
chen auf Grün stehen, kann sich im 
Kraftwerk dennoch etwas zusam
menbrauen. Das erkennt Enerlytics

KonTaKT
Michael J. Frank

michael.j.frank@uniper.energy

sollte auch damit gerechnet werden, 

dass etwas spontan ausfällt, ob es 

eine kleine Schaltung oder gleich 

eine Turbine ist. „Mit Enerlytics 

verfügen unsere Kunden über eine 

integrierte Datenplattform, die bei 

einer solchen Planung sehr hilfreich 

ist“, erklärt Michael Frank. „Wir 

können den jeweils aktuell optimalen 

Wirkungsgrad eines Kraftwerks 

berechnen. Durch die Transparenz 

der vorliegenden Daten können  

wir analysieren, warum beispielswei

se dieser bestmögliche Wirkungs

grad nicht erreicht wird. Wir können 

herausfinden, welche Maßnahmen 

nötig sind, das Optimum zu schaffen. 

B
ild

: ©
 U

ni
pe

r 
A

nl
ag

en
se

rv
ic

e 
G

m
bH

Und wir berechnen die damit ver 

bundenen Kosten. Auf dieser 

fundierten Basis kann der Kraft

werksbetreiber dann kalkulieren, ob 

und wenn ja wann sich eine solche 

Investition lohnt.“

Strategische Instandhaltung

„Die strategische Planung der 

In standhaltung wird in der Zeit einer 

umfassenden Energiewende immer 

wichtiger“, sagt UASChef Michael 

Frank. „Viele konventionelle Kraft

werke werden wegen der volatilen 

Einspeisung der Erneuerbaren 

außerhalb ihrer ursprünglichen 

Auslegung als Grundlastblock be 

trieben. Der große Block F des 

UniperKraftwerks in Gelsenkirchen

Scholven wurde bis zu seiner Still 

legung beispielsweise im Jahr über 

200 mal rauf und runtergefahren. 

Das belastet die Materialien und 

Systeme enorm, der Verschleiß ist 

dementsprechend. Die Instandhal

tung steht daher vor neuen Her

ausforderungen. Mit Enerlytics 

nutzen wir künstliche Intelligenz 

zur bes  seren Vorausschau und 

verbinden die Informationen mit der 

Expertise des dienstleistenden 

Instandhalters und des Betriebs.“ 

Die KI nimmt den Menschen nicht das 

Denken und die Entscheidung ab. 

Sie stellt ihnen nur eine ausgezeich

nete Grundlage zur Verfügung.

  9ServiceLine ServiceLine8  TITEL TITEL



Sieben auf einen Streich!
Industrie 4.0 in der Leittechnik: 
UASIngenieure Karsten Pankoke 
und Rolf Hadrian lassen Computer 
zu virtuellen Maschinen werden. 
Diese sind nicht nur sicherer und 
flexibler als die Ursprungsrech
ner, sondern auch sparsamer 
und können nahezu nicht ausfallen. 
Die virtuelle Rechnerlösung der 
ITSpezialisten ist gefragt: Evonik 
Industries und Uniper Kraftwerke 
haben sie schon installiert, und 
die Innovatherm GmbH ist gerade 
dabei.

Eigenes Konzept:  
Mehrwert durch Virtualisierung des Leitsystems 

Betreiber, die ihre Heiz und Kraftwerke für die Zukunft 

optimal aufstellen wollen, entscheiden sich immer häufiger für 

die virtuelle Rechnertechnik von Uniper Anlagenservice (UAS). 

Die beiden Ingenieure Karsten Pankoke und Rolf Hadrian 

haben sie entwickelt. „Unsere virtuelle Variante ist gegenüber 

einem konventionellen 1:1Austausch veralteter Hardware 

nicht nur kostengünstiger“, sagt Karsten Pankoke. Kunde 

Hubertus Grafe, Projektleiter von Uniper Kraftwerke, bringt die 

Vorzüge der UASLösung auf den Punkt: „Mit der virtuellen 

Rechnertechnik sind wir im Heizwerk Shamrock nun unabhän

gig von Hardware und können das Prozessleitsystem länger in 

der vorhandenen Version betreiben.“ Außerdem sei durch die 

üppige Systemauslegung eine Erweiterung leicht umzusetzen, 

ohne die Infrastruktur verändern zu müssen. Im Sommer 2018 

modernisierte UAS das Prozessleitsystem Simatic PCS 7 im 

Heizwerk HerneShamrock. Die Anlage ist Teil der Fernwärme  

versorgung im nördlichen Ruhrgebiet.

Aufgestellt für die Zukunft

Über das Prozessleitsystem Simatic PCS 7 wird die Automati

sierungs und Regelungstechnik des Heizwerks gesteuert, 

beobachtet und bedient. In HerneShamrock sollte es von 

der Version 7 auf die aktuelle Version 9 migriert werden. 

„Gleichzeitig wollte Uniper Kraftwerke die Fernwärme

versorgung für die Zukunft flexibler gestalten“, erklärt 

UASIngenieur Pankoke. Die Erzeuger und Verbraucher

struktur in der Fernwärmeversorgung hatte sich ver

ändert. Kurzum: Uniper Kraftwerke wollte den neuesten 

Stand der Technik installieren bei gleichzeitiger Verringe

rung der ITInfrastruktur. Pankoke: „In ihren Anlagen hat 

Uniper Kraftwerke bereits gute Erfahrungen mit virtu

ellen Umgebungen gemacht.“ 

Zuverlässiger und sicherer

Ein Auftrag wie gemacht für Pankoke und Hadrian. Sie 

reduzierten die ITStruktur auf zwei HP Synology Hoch

leistungsserver, indem sie zunächst die Systeme der 

sieben Ursprungsrechner – sechs Bedien (OSClients) 

und eine Engineeringstation – kopierten und auf zwei 

Hochleistungsrechnern aktivierten. An den OSClients 

steuern Operatoren die Anlage, an der Engineeringstation 

werden Funktionen programmiert und Störungen 

beseitigt. Aus den Ursprungsrechnern wurden virtuelle 

Maschinen. „Sieben auf einen Streich!“, sagt Rolf Hadrian 

und schmunzelt. Zusätzlich fanden auch die beiden PCS 

7Server, ein Webserver und drei WebClients Platz auf 

den neuen Hochleistungsmaschinen wie auch ein voll

automatisiertes BackupSystem aller Rechner. Beide 

HPRechner erfüllen die neuen gesetzlichen Vorgaben zur 

ITSicherheit. Schritt für Schritt rüsteten Pankoke und 

Hadrian später die virtuellen Maschinen auf die höhere 

PCS 7Version um und passten die Steuerungs und 

Regelungstechnik an. 

 

ältere Systeme integrieren  

Zwei unschlagbare Vorteile besitzt das UASKonzept: Der 

eine ist die Redundanz der beiden Hochleistungsrechner. 

„Sie erhöht die Verfügbarkeit und reduziert das Aus  

fall risiko“, so Hadrian. Außerdem können abgekündigte 

Betriebssysteme wie Windows XP oder Windows 2003 

sowie ältere Automatisierungs oder Steuerungssysteme 

auf den Hochleistungsrechnern weiterbetrieben werden. 

„Interessant ist das vor allem für die Betreiber älterer 

Kraftwerke“, bemerkt Pankoke.

Projekte in der Pipeline 

Selbstverständlich lassen sich auch neue, hochmoderne 

Automatisierungssysteme in die virtuelle Umgebung 

integrieren, um so die Fahrweisen der Anlagen zu 

verändern wie etwa in Shamrock. Dort integriert UAS 

derzeit eine Programmierstation für Kesselsteuerung ins 

neue virtuelle System. Maximale Flexibilität war auch im 

Chemiepark Marl gefragt. Die übergeordnete Dampf

druckregelung musste dem individuellen Bedarf der 

Verbraucher angepasst werden. Über 100 Anlagen 

versorgt Parkbetreiber Evonik Industries dort mit Strom 

und Dampf. Voraussetzung: die Migration des Prozess

leitsystems Simatic PCS 7 von der Version 6 auf Version 8. 

Auch hier war das virtuelle UASKonzept nicht nur die 

innovativste, sondern auch die kostengünstigste Lösung. 

Überzeugt hat die virtuelle UASMethode auch die 

Innovatherm GmbH aus Lünen, einem langjährigen Kun  

den der Gelsenkirchener. Die Rechnertechnik der dortigen 

Klärschlammverbrennungsanlage muss zukunftstaug 

lich gemacht werden. Weitere Projekte befinden sich 

in der Pipeline.

Die Klärschlammverbrennungsanlage  
von Innovatherm in Lünen

Virtuelle Rechnertechnik 
installiert UAS auch bei 
Innovatherm in Lünen
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KonTaKT
Rolf Hadrian

M  0151 12276550 

rolf.hadrian@uniper.energy

Karsten Pankoke

M  0151 72206516 

karsten.pankoke@uniper.energy
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Der dänische Patient
Schwingungsdiagnostik im Fernwärmekraftwerk Fyn

Blick ins Maschinenhaus 
des Kraftwerks während 
der Revisionsarbeiten

Das Kraftwerk 
Fjernvarme Fyn

Manchmal ist eben von Anfang an 

„der Wurm drin“. Kennt doch irgend

wie jeder: der Bordcomputer des 

neuen Autos, der nach einer be

stimmten Fahrleistung einen Fehler 

anzeigt, obwohl auch nach wieder

holter Prüfung keiner zu finden ist, 

oder das Mobiltelefon, das nach einer 

Zeit zuverlässig einen vollen Spei

cher anzeigt, obwohl man alle Videos 

und Fotos längst in der Cloud 

deponiert hat. 

„Entweihter Boden“

Was für Alltagsgeräte gilt, macht auch 

vor Großgeräten und Anlagen nicht 

Halt. Die fünfgehäusige Axialkonden

sationsturbine im KombiKohlekraft

werk in Odense auf Fünen war so  

ein „Langzeitkranker“. Die Maschine, 

von der weltweit nur eine einzige 

gebaut wurde, machte von Beginn an 

Probleme. Jahrelang war jedes halbe 

Jahr das vordere Lager am HDLäufer 

fällig und musste ausgewechselt 

werden. „Sobald es anfing, vorne 

metallisch zu klackern, stellte der Be  

treiber die Maschine ab und tauschte 

in der Regel am Wochenende das 

Lager aus“, blickt Dr. Humer zurück. 

„Das war wie bei Pit Stop in der 

Formel Eins“, so der Projektgruppen

leiter. „Das fanden die am Ende 

überhaupt nicht mehr komisch!“ Wie 

konnte das sein, da erste Messungen 

bis dato keine greifbaren Ursachen 

ergeben hatten? Humers erste, 

scherzhafte Antwort ist bei den 

dänischen Kollegen mittlerweile zum 

„Running Gag“ geworden: „Ich gehe 

davon aus, dass das Kraftwerk auf 

einem alten WikingerFriedhof  

ge baut wurde. Mit dem Bau wurde der 

Boden entweiht, und nun kommen die 

Geister und rächen sich dafür mit 

schlechtem Laufverhalten“, vermutete 

er geheimnisvoll.

Gefühl für die Maschine

Wenn der promovierte Elektroin  

ge nieur über Maschinen spricht, 

klingt das nicht allein sachlich und 

kühl. Man hat das Gefühl, dass für 

ihn die Maschine mehr ist als ein 

funktionales System. Ja, es scheint, 

als hätte sie ein „Seelenleben“. „Man 

kann an den Schwingungen fühlen, 

in welchem Leistungszustand die 

Turbine sich befindet, wenn man sich 

intensiv mit ihr beschäftigt“, weiß 

er beispielsweise.

So haben er und sein kleines Team 

sich auch an den „dänischen Patien

ten“ förmlich Schritt für Schritt heran

getastet. „2015 haben wir begonnen, 

uns um die Maschine zu kümmern“, so 

Humer. Die Experten von Uniper 

Anlagenservice haben ihre Messge

räte an der Turbine installiert und aus 

Deutschland fernüberwacht, „beob

achtet“, wie Humer es ausdrückt. „Im 

Laufe der Zeit haben wir peu à peu 

ein besseres Gefühl für die Maschine 

bekommen.“

Zu hohe Schwingungen

2018 dann das Ergebnis: „Wir haben 

mit unseren Schwingungsmessungen 

festgestellt, dass die immer wieder

kehrenden Probleme an dem Lager 

durch das Zusammenspiel verschie

dener mechanischer Komponenten 

und Betriebszustände ausgelöst 

wurden“, berichtet der Projektgrup

penleiter. Dass die verschiedenen 

Betriebszustände Schwingungen 

hervorrufen, sei normal und werde 

toleriert. Aber eben nur bis zu einem 

gewissen Grad. Dazu gibt es DIN ISO 

Normen, in denen Maschinen je nach 

Ergebnis der Schwingungsmessun

gen klassifiziert sind: In Klasse A 

sind neuwertige, in B „gebrauchte“ 

Maschinen zu finden. In Klasse C 

werden Maschinen mit erhöhten 

Schwingungen (Schwingungspro

blemen) eingeteilt. Empfehlung: 

unbedingt nachschauen und notfalls 

reparieren. Sind die Messwerte 

dagegen noch schlechter, fällt die 

Maschine in Klasse D, das heißt: 

(eigentlich) abschalten. „Die Turbine 

aus dem Kraftwerk in Odense pen  

delte immer so zwischen C und D“, 

berichtet Humer.

Erfolg durch Nachwuchten

Schlussendlich hatten Humer und 

sein Team nicht nur die Steine des 

Anstoßes gefunden, sondern konnten 

dem Kunden, nach erfolgter umfang

reicher Revision, zugleich auch die 

finale Lösung des Problems durch 

fachgerechtes Auswuchten anbieten. 

Dabei wurden an bestimmten 

Positionen am HDLäufer und MD1 

Läufer Gewichte gesetzt und ge

messen, wie die Maschine darauf 

reagiert. „So konnten wir über die 

„Wir sind wie die vom MaggiKochstudio: Uns gelingt alles!“ Dr. Matthias Humer, 
Projektleiter Schwingungen bei Uniper Anlagenservice, beschreibt Sachverhalte gern 
mit griffigen Botschaften: Seit der Inbetriebnahme Ende der 1980er-Jahre „zickte“ 
die Hochdruckturbine der Fjernvarme Fyn in Odense. Schwingungsprobleme führten 
regelmäßig zu Leistungseinschränkungen und Stillständen. Selbst der Hersteller war 
irgendwann mit seinem Latein am Ende. Dann kamen die Experten von UAS.
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Korrektur der Gewichtsmassen und 

der Einbauwinkel der Gewichte das 

System so steuern, dass die Schwin

gungen nunmehr dauerhaft im Norm  

be reich für gebrauchte Maschinen 

liegen“, sagt Humer. Dabei verlässt 

er sich nicht allein auf standardisierte 

Programme, sondern gerade auch 

auf Erfahrung, Sachkenntnis und im 

Wortsinn Einfühlungsvermögen.

 

Die Turbine läuft nach dem „Eingriff“ 

besser denn je. Die Folgen um

schreibt Matthias Humer mit einem 

Schmunzeln: „Die Maschine läuft, das 

Problem der hohen Schwingungen ist 

gelöst, der Kunde ist zufrieden, aber 

der Job ist jetzt leider weg.„Doch 

sicher nicht so ganz. Die Zusammen

arbeit mit dem Kunden klappte 

und klappt hervorragend und ist 

äußerst angenehm“, sagt Humer und 

meint damit: Wenn die Maschine 

trotzdem wieder mal „zicken“ sollte, 

sind die Experten von UAS wieder 

zur Stelle.

  13ServiceLine ServiceLine12  ProjEKTEProjEKTE

KonTaKT
Dr.Ing. Matthias Humer

M  0160 96988651 

matthias.humer@uniper.energy
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KonTaKT
Helmut Schlüter

M  0171 2898788 

helmut.schlueter@uniper.energy

Eine einfache Begutachtung reicht bei der Revision eines Generators nicht. Erst 
umfangreiche und exakte  Messungen zeigen den IstZustand. Zum Beispiel 
beim Generator in der Ersatzbrennstoff-Verbrennungsanlage des Industrieparks 
Höchst: Nach gründlicher Prüfung gaben die  Messprofis der Uniper Anlagenser
vice grünes Licht.

Für den Generator in der Ersatz

brennstoff-Verbrennungsanlage des 

Industrieparks Höchst in Frankfurt 

am Main stand im März 2019 die 

große Revision an. Seit 2008 ist der 

Generator in Betrieb. Seine elektri

sche Leistung beträgt 86 Megawatt. 

Weitere Turbinen und Generatoren im 

Industriepark Höchst liefen derweil 

weiter und versorgten die über 90 

Unternehmen des Parks mit elektri

scher Energie und Prozesswärme. 

Betreiber der Ersatzbrennstoff-

Verbrennungsanlage ist die Thermal 

Conversion Compound Industrie park 

Höchst GmbH – kurz T2C –, eine 

hundertprozentige Tochter der 

Stand ortbetreibergesellschaft 

Infraserv GmbH & Co. Höchst KG.

 

Das erfahrene UASTeam um Pro  

jektleiter Helmut Schlüter und seinen 

Mitarbeiter Dr. Stefan Habel sollte 

den IstZustand des Generators 

durch elektrische 

Messungen ermitteln. 

Und anhand der Aus  

wertungen Auf

fälligkeiten oder 

Schäden erkennen,  

die bis zur nächsten 

Revision überwacht 

oder sofort repariert 

werden müssen. 

„Schäden am Genera

tor können im schlech

testen Fall zum Ab  

fahren des kompletten 

Turbinenstrangs führen. Eine Ver  

stromung des über die EBSVerbren

nung erzeugten Wasserdampfs wäre 

somit nicht möglich“, erklärte 

Alexander Nees, Projektleiter auf 

Seiten des Kunden. 

Alles aus einer Hand

Bevor Schlüter und Co. jedoch mit 

den Messungen beginnen konnten, 

zerlegte ein Montageteam der UAS 

den Generator wie auch die Turbine, 

prüfte und reinigte die Komponen  

ten und baute sie anschließend 

wieder zusammen. Helmut Schlüter: 

„Einer unserer großen Vorteile ist, 

dass wir alle Revisionsaufgaben aus 

einer Hand anbieten können.“ Das 

schätzen die Kunden. Derzeit etwa 

überholt UAS den Generator im Block B 

des Kohlekraftwerkes in Gelsen

kirchenScholven. Auftraggeber: 

Uniper Kraftwerke.

Wenn kleine Blitze entstehen 

Elektrotechnische Messungen an einem Generator 
im Industriepark Höchst 

Teilentladungen  
schädigen Isolation

Elektrische Messungen plus Auswer

tung gehören zu den wesentlichen 

Revisionsaufgaben bei Generatoren. 

Gemessen werden vor allem Teilentla 

dungen an der gesamten Wicklung 

des Generators. „An der Isolation ent 

stehen kleine Blitze, die von außen 

nicht sichtbar sind, aber auf Dauer die 

isolierende Umwicklung schädigen“, 

erläuterte Habel. Minimale Teilentla

dungen gebe es allerdings immer, ein 

bestimmter Teilladungspegel dürfe 

dabei aber nicht überschritten werden. 

Für die aufwendigen Messungen in 

Frankfurt nutzte das UASTeam einen 

speziell ausgerüsteten Messcontainer, 

der auch für große Generatoren 

geeignet ist. „Je größer der Generator, 

desto größer muss die Messeinrich

tung sein“, so Habel. Mit einem Kran 

wurde der Container neben der Frank

furter Maschine platziert, ein eher 

kleines Modell. Die Analyse der Mess  

werte zeigte keine Auffälligkeiten. 

Dennoch führte UAS zusätzlich noch 

eine optische Inspektion durch. 

Erfolgreiches Team (von rechts): Dr. Stefan Habel,  
Bauleiter Thomas Piecha und Monteur Norbert Thiemeyer

Mitmachen und gewinnen !

Lösen Sie unsere rätselfrage, wir verlosen zweimal 
zwei Karten für das Bundesligaspiel zwischen Schalke 04 
und Borussia Dortmund in der Saison 2019/2020. 
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. Juli 2019. 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.

Für die aufwendigen Messungen an Generatoren nutzt das UASTeam 
einen speziell ausgerüsteten:

B   Messkoffer  C  MesscontainerA  Messbecher  

Durchweg positiv
Nur lachende grüne ZufriedenheitsSmileys vergaben die 

70 Teilnehmer als Bestnoten für den zweiten Lieferanten

tag von Uniper Anlagenservice am 7. Februar 2019. Nach 

2018 hatte UAS erneut Vertreter von Partnerfirmen in die 

Gelsenkirchener VeltinsArena eingeladen. „Wir können 

nur so gut sein, wie wir von unseren Partnern bedient 

werden“, so die Botschaft der Geschäftsführung. Mit dem 

nun regelmäßig einmal im Jahr stattfindenden Lieferanten - 

tag will UAS sich noch stärker mit ihnen austauschen und 

vernetzen. Alle Partnerfirmen stellten sich den Teil-

nehmern auf Plakaten vor. 

Wie auch im vergangenen Jahr hatte das Organisa

tionsteam um UASEinkaufsleiter Carsten Kolmetz die 

Eventlocation im Fußballstadion des Erstligisten  

FC Schalke 04 als Tagungsort gewählt – aus gutem 

Grund. „Hier verbindet sich die Tradition des 

Bergbaus mit unseren eigenen Wurzeln und der 

Region“, sagt Kolmetz. Klar, dass die Tagungsteil

nehmer zum Abschluss eine individuelle Führung 

durch die „heiligen Hallen“ des Knappenvereins 

genießen durften. 

Doch bevor es so weit war, erfuhren die Gäste viel 

Wissenswertes über das Leistungsspektrum der 

Uniper Anlagenservice und die Anforderungen der 

Arbeitssicherheit. Zudem betonte die Geschäfts

führung, wie wichtig die Zusammenarbeit mit den 

Partnerfirmen sei: „Es ist ein Geben und Nehmen.“ 

Und Kolmetz ergänzt: „Auch wir unterstützen 

unsere Partner gerne bei größeren Aufträgen, die 

sie nicht alleine stemmen könnten.“ Zudem hielt  

Dr. Stephan Wegerich, Prokurist der Uniper 

Technologies GmbH (UTG), einen wegweisenden 

Fachvortrag zum Zukunftsfeld Blockheizkraftwerk. 

Auch die Gäste wirkten aktiv mit – bei einer 

Podiumsdiskussion zum Thema Digitalisierung. 

Vertreter verschiedener Gästefirmen diskutierten 

sehr rege mit der UASGeschäftsführung über 

die Fortschritte der Digitalisierung in ihren Unter  

nehmen. Das Feedback der Teilnehmer war wie 

auch schon 2018 durchweg positiv. So schätzten 

sie nicht nur den Input der Tagung, sondern 

auch den Austausch abseits des Tagesgeschäfts.
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Uniper Anlagenservice GmbH 

Bergmannsglückstraße 4143

45896 Gelsenkirchen

Germany

https://anlagenservice.uniper.energy

Programm und  

Anmeldung 
pia.schulte@uniper.energy  

Telefon +49 209 601 8378 

Weitersagen!
7. UASInstandhaltungsworkshop  
5. bis 7. November 2019 

SIL Seminar  
5. November 2019 

SIL Fachtagung  
6. bis 7. November 2019 

Ort: Yachthotel Chiemsee, 83209 Prien
Kombinationsmöglichkeiten! 


