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Anlagenservice für Abfallentsorgungs-
Gesellschaft Ruhrgebiet (AGR)

„Das macht ihr auch?“

Steuerung: Leit- und E-Technik 
für Heizkraftwerk der  
Ruhr- Universität Bochum

Kontaktpflege: Bessere 
 Hochstrom-Verbindungen 
durch Spezialschaum
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Positive  
Überraschungen

„Das macht Ihr auch?“ Die Überraschung bei Werner 

Schlack, Leiter Instandhaltung der AGR Betriebsfüh-

rung GmbH in Herten, ist nachvollziehbar. Denn wer 

kennt schon die gesamte Leistungspalette eines so 

breit aufgestellten Dienstleisters wie Uniper Anlagen-

service? Als Instandhalter ist man bei seinen Kunden in 

erster Linie dafür bekannt, bestimmte Komponenten 

„zu reparieren“. Dass ein solches Unternehmen aber 

auch in anderen, unerwarteten Bereichen über 

Kompetenzen verfügt und auch höchste Anforderun-

gen, die man sonst an die Hersteller selbst stellt, 

erfüllen kann - das erzeugt immer wieder Erstaunen.

Im Falle der Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrge-

biet (AGR) bewies dies unter anderem der Einsatz 

modernster Multikopter zu Inspektionszwecken sowie 

die Migration der „veralteten“ WinCC Flexible auf WinCC 

Comfort im laufenden Betrieb. Und auch durch 

personelle Unterstützung im Engineering-Bereich 

konnte die UAS überraschen.

Manchmal besteht das Unerwartete darin, professio-

nell mit „Überraschungspaketen“ umzugehen, wie bei 

unserem jüngsten Projekt in Offenbach. Es galt, die 

Anlage so instand zu setzen, dass in der Hauptsaison 

eben keine negativen Überraschungen auftraten. Dies 

gelang, trotz einiger Überraschungen während des 

Projekts. Die Belohnung für den Dienstleister: Folge-

aufträge.
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Nicht selbstverständlich ist es auch, wenn ein Instand-

halter aus der „alten“ Welt sich damit auseinander-

setzt, wie sein Kunde unabhängiger vom Energiemarkt 

wird, Kosten spart und mehr für den Klimaschutz tun 

kann. In diesem Sinne half die UAS der unique Wärme 

aus Bochum dabei, auf klimaschonende Kraft-Wärme-

Kopplung mit Gas als Brennstoff umzusteigen und 

diese dann auch noch mit modernster Automatisie-

rungs- und Visualisierungstechnik auszustatten.

In den weiteren Projekten dieser Ausgabe – sei es nahe 

Ingolstadt, wo auch Tauchgänge in die Donau zum 

Repertoire gehörten oder im Norden Deutschlands, wo 

die Reparaturen mit dem innovativen Material Ecocon-

tact ergänzt wurden – waren es ebenfalls die nicht ganz 

alltäglichen Leistungen, die unsere Kunden überzeugen 

und zufrieden stellen konnten.

Ich hoffe, diese Ausgabe animiert Sie, noch weitere 

unserer Kompetenzen zu entdecken und sich überra-

schen zu lassen, was wir noch für Sie tun können.

Ihr

Daniel Brückner
Leiter Vertrieb
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Quasi tropfnass vom voraus ge gan-

genen Einsatz im Donaukraftwerk 

Bertoldsheim, wenige Kilometer 

flussaufwärts, kamen per Tieflader 

kurz vor Weihnachten 36 Dammtafeln 

in Bergheim an. Diese Tafeln – je  

1,1 Tonnen schwer, 4 Meter breit, bis  

zu 1,4 Meter hoch, 30 cm dick – sollten 

das Wasser aussperren, um den 

Arbeitsbereich für die Revision des 

Bahnstromkraftwerks trocken zu 

legen. Die Stahlplatten wurden mit 

einem 150-Tonnen-Autokran in die 

Tiefen des Stauraums eingelassen.

Tief im eisigen Wasser der Donau 

mussten dafür die Berufstaucher von 

Uniper Anlagenservice Vorbereitun-

gen treffen. Denn die Dam mtafeln 

benötigen Führungsschienen und einen 

wasserdichten Abschluss zum Boden 

hin. Dafür spülten die UAS-Taucher  

mit Hochdrucklanzen bei wenig mehr 

als Nullsicht Schlamm, Sediment und 

Geröll aus den Nuten für fünf Tonnen 

schwere senkrechte H- Träger. Diese 

sogenannten Nadeln dienen als Stahl- 

rahmen und Führungsschienen. Auf die 

gleiche Weise säuberten sie die Auf- 

lageschienen am Grund des Stauraums 

in rund acht Meter Tiefe, damit die 

untersten Dammtafeln mit ihren 

Dichtungen wasserdicht aufliegen.

Bahnstrom vor  
Verkehrsstrom

Für Anlieferung und Einbau der 

Damm tafeln musste die Donau-Brücke 

am Kraftwerk zeitweise gesperrt 

werden. „Weil hierüber viel Verkehr 

fließt, unter anderem der Mitarbeiter 

des nahe gelegenen Audi-Werks, 

haben wir die nötige Vollsperrung auf 

kurz vor Weihnachten vorgezogen“, 

sagt Theodoros Reumschüssel von 

Uniper Kraftwerke. „Damit konnten 

wir die Zeit der Werksferien bei Audi 

berücksichtigen.“ Entsprechend groß 

war der Druck, die nötigen Arbeiten 

im engen Zeitfenster abzuschließen.

Es klappte, und die Revision der 

Wehrfelder konnte beginnen. Die 

Arbeiten sind Bestandteil einer Kette 

von Instandhaltungen der Anlagen 

entlang der Donau: In Bittenbrunn, 

Ingolstadt, Bertoldsheim und nun 

Bergheim saniert Uniper Kraftwerke 

seit 2017 Zug um Zug die bis zu  

Herr Fleischer, was gehört denn so alles  
zum Aufgabenbereich im Kompetenzzentrum 
 Wasserkraft?
Wir tun alles, damit die Wasserkraftanlagen 

unserer privatwirtschaftlichen und öffentlichen 

Kunden optimal laufen. Schwerpunkte des Be-

reichs Hydro sind dabei die Instandhaltung von 

Wasserkraftturbinen und Kraftwerkskomponenten, 

aber auch von Steuerungen und Automatisierung, 

Absperrungen, Reinigungsmaschinen und Kranen. 

Unsere Kunden beauftragen uns mit regelmäßigen 

Inspektionen und Wartungen. Wir beurteilen den 

Zustand von Anlagen und entwickeln Instandhal-

tungs- und Betriebsstrategien. Wir begleiten die 

Anlagen unserer Kunden langfristig, sind aber 

auch bei kurzfristigen Einsätzen wie Entstörungen 

zur Stelle. Auf Wunsch bieten wir alle Leistungen 

von der Planung bis zur Abnahme als Komplett-

leistung an. In einem eigenen Bereich „Konstruktion“ 

können wir spezielle Ersatzteile, Komponenten, für 

die es keine Pläne mehr gibt, oder Werkzeuge 

exklusiv entwerfen. Im Rahmen unseres Enginee-

ring-Portfolios erstellen wir auch fachspezifische 

Ausschreibungsunterlagen nach VOB. Wir sind als 

Fachbetrieb nach dem Wasserhaushaltsgesetz 

anerkannt. Unsere fachlich geschulten Mitarbeiter 

verfügen über zahlreiche Zertifikate wie den 

großen Asbestschein und Zusatzqualifikationen, 

zum Beispiel als Sicherheits- und Gesundheits-

schutzkoordinatoren.

Was macht für Sie den Reiz dieser Arbeit aus?
Ich schätze vor allem die Abwechslung in diesem 

Tätigkeitsfeld, unser breit aufgestelltes Portfolio 

im Bereich Wasserkraftanlagen. Natürlich gibt es 

Routinen, aber darüber hinaus ist kein Projekt wie 

das andere. Und was mir an meiner Arbeit beson-

ders gefällt, ist – über den technischen, kaufmän-

nischen und organisatorischen Aspekt hinaus – 

der Umgang mit den Menschen: den Kunden und 

Projektpartnern, den Mitarbeitern. Alle Beteiligten 

so zusammenzubinden, dass daraus am Ende ein 

erfolgreiches Projektmanagement entwickelt 

werden kann, macht den besonderen Reiz meiner 

Arbeit aus.

Was war Ihre größte Herausforderung in letzter Zeit?
Ich bin mittlerweile gut vier Jahre bei UAS. Für mich 

ist jeder Arbeitstag eine besondere Herausforde-

rung. Prägend ist für mich vor allem, dass wir es 

geschafft haben, uns von einem rein konzerninter-

nen Dienstleister zu einem vielfach nachgefragten 

Anbieter für Instandhaltungen und Servicepartner 

für Wasserkraftanlagen zu entwickeln, der sich in 

seinem Markt etabliert hat. Wir arbeiten mittlerweile 

mehr für externe Kunden als für Unternehmen im 

Uniper-Konzern. Das leisten wir mit einem speziali-

sierten und erfahrenen Team, das bei jedem Projekt 

hochmotiviert und mit vollem Einsatz bei der Sache 

ist. Dass ich dazu täglich einen wichtigen Beitrag 

leisten kann, macht mich stolz.B
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Wasser ist 
sein Element

Drei Fragen an Christoph Fleischer,  
diplomierter Mechatronik-Ingenieur und  
Projektgruppenleiter Maschinentechnik 
in der Niederlassung Süd & Kompetenz-
zentrum Wasserkraft/Hydro

Hinter jeder Leistung stecken intelligente Köpfe. An dieser Stelle lernen Sie die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von Uniper Anlagenservice (UAS) kennen und bekommen 
einen Einblick in ihre Arbeit, Aufgaben und Erfahrungen. In dieser Ausgabe: Christoph 
Fleischer, diplomierter Mechatronik-Ingenieur und Projektgruppenleiter Maschinen-
technik in der Niederlassung Süd & Kompetenzzentrum Wasserkraft/Hydro.  
Kontakt T 0151 52396484, christoph.fleischer@uniper.energy
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koNTAkT
Theodoros Reumschüssel 

T  08851 77217  

theodoros.reumschuessel@uniper.energy

50 Jahre alten Stromerzeuger. Sämt-

liche Außenflächen des Wehrtors 

bearbeiten die Monteure bis auf den 

blanken Stahl und beschichten ihn mit 

neuem Korrosionsschutz. Die bis zu 

24 Meter langen Hartgummidichtun-

gen an den Seitenabschlüssen werden 

ausgetauscht, alle beweglichen Teile 

kontrolliert und soweit notwendig 

instand gesetzt. Alle Verbindungen, 

Armierungen, Schweißnähte, Hydrau-

lik untersuchen die Experten akri-

bisch und bringen sie wieder auf den 

neuesten Stand.

„Während der Arbeiten läuft die 

Bahn stromproduktion weiter“, sagt 

Theodoros Reumschüssel. „Wir 

ertüchtigen die Wehrfelder für die 

nächsten 30 Jahre, so dass die 

Deutsche Bahn auch für die Zukunft 

mit dem zuverlässigen Ökostrom 

aus Wasserkraft planen kann.“

Mit Lanzen, Nadeln und Tafeln
Wehrfelder-Revision des Bahnstromkraftwerks Bergheim

Um eine Revision an einem Wasserkraftwerk vorzunehmen, muss es erst 
 einmal an den betreffenden Stellen trocken gelegt werden. Das allein 
 erfordert bereits einen großen Aufwand. Wenn damit auch noch die zeit-
weise Sperrung einer viel befahrenen Brücke verbunden ist, wird es richtig 
 spannend. So geschehen beim Donaukraftwerk Bergheim nahe Ingolstadt.

Letzte Sicherheits-
Kontrolle vor dem 
Tauchgang in die 
Donau

Das Wasserkraftwerk Bergheim 
erzeugt ausschließlich Strom 

für die Deutsche Bahn
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„Lass es, das bringt nichts!“ Michael Kurkowiak konnte die Bemerkung  
eines Kollegen schon verstehen: Allzu oft hatte er sich Absagen eingehandelt. 
Und doch blieb er für Uniper Anlagenservice dran – mit Erfolg. Am Ende 
der  Geschichte steht der Beginn einer intensiven Zusammenarbeit mit der 
 Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet (AGR).

„Ach, das macht Ihr auch?“ staunte 

Werner Schlack. Der Leiter Instand-

haltung bei der AGR in Herten sah 

sich in der großen Zentralwerkstatt 

von Uniper Anlagenservice in Gelsen-

kirchen-Buer um. Eingeladen hatte 

ihn Michael Kurkowiak. „Ich wollte 

einfach mal zeigen, dass wir nicht 

nur Strom erzeugen. Viele verbinden 

das mit Uniper, was ja richtig ist. 

Aber wir im Anlagenservice bearbei-

ten viele andere Themen.“ Zum 

Beispiel Schwingungsdiagnostik, 

Vibrationsmessung oder mit einem 

Multicopter Heizkessel von innen 

befliegen und inspizieren. „Das hat 

den Blick der AGR auf uns sehr 

verändert“, sagt der UAS-Experte.

Zu diesem Zeitpunkt waren sich die 

beiden Unternehmen allerdings 

schon recht nahe gekommen. Sehr 

lange hatte sich UAS viele Absagen 

eingehandelt. Bis zweierlei geschah: 

Es entstand eine Kooperation zwischen 

AGR auf der einen sowie Uniper und 

STEAG auf der anderen Seite. Die 

beiden Energieunternehmen arbeiten 

im Bereich der Fernwärmeversor-

gung bereits seit einiger Zeit erfolg-

reich mit der AGR zusammen. Daraus 

entwickelte sich ein engerer Kontakt, 

der UAS eine Chance eröffnete: „Wir 

erfuhren mehr über die Erwartungen 

und Wünsche der AGR“, erinnert sich 

Michael Kurkowiak. „Im Rückblick 

sieht das so aus, dass wir oft aneinan-

der vorbeigeredet haben. Es haben 

sich viele Bereiche der Abfallentsor-

gung herausgestellt, bei denen wir 

wirkungsvoll unterstützen können.“ 

Was sein Ansprechpartner Werner 

Schlack in der täglichen Zusammen-

arbeit und dann bei der Werksbe-

gehung in Gelsenkirchen entdeckte.

Kein Freifahrtschein

Natürlich war dies noch lange kein 

Freifahrtschein für eine intensive und 

langjährige Zusammenarbeit. „Die 

AGR hat uns zunächst auf unter-

schiedlichen Ebenen getestet“, sagt 

Kurkowiak. Hier eine Rohrwand-

dicken-Messung, dort die genaue 

Erfassung der Stromaufnahme eines 

Krans mit über 1.000 Tonnen Trag   - 

last in einem Müllbunker – oder die 

Inspektion der Innenwände eines 

Heizkessels: „Unsere Kollegen von 

Uniper Technologies nutzen dafür 

auch Drohnen. Sie fliegen die Wände 

innen entlang und inspizieren ihren 

Zustand. Das geht schnell, und ein 

aufwendiger Gerüstbau ist damit 

entweder überflüssig oder nur an 

den Stellen nötig, wo man sich die 

Sache genauer ansehen muss. Es 

spart Zeit und Geld. Ich habe das 

Herrn Schlack vorgeschlagen“, 

erklärt der UAS-Experte. Weil die 

bisherigen kleineren Projekte gut 

verlaufen waren, vertraute der 

AGR-Instandhaltungsleiter darauf, 

dass auch dieses Vorhaben gelingen 

würde.

Also flog zunächst ein Multicopter 

probeweise in den Kessel. Es funk-

tionierte, doch aufgewirbelter Staub 

und Zugluft beeinträchtigten die 

Bildqualität. Mit besserer Drohne 

und besserer Kamera entstanden 

wesentlich aussagekräftigere 

Aufnahmen. Während des nur fünf-

minütigen Fluges dokumentierte das 

Gerät zahlreiche Anbackungen an 
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Im Abfallkraftwerk RZR Herten werden in sechs Verbrennungslinien kommunale 
Siedlungs- und Gewerbeabfälle sowie Sonderabfälle thermisch verwertet

Werner Schlack (Mitte), Leiter Instandhaltung der AGR Betriebsführung GmbH, 
zusammen mit seinem Kollegen Sebastian Terhoeven (kaufmännische Leitung, 

rechts) im Gespräch mit UAS-Projektleiter Michael Kurkowiak

Anlagenservice für die Abfallentsorgungs-
Gesellschaft Ruhrgebiet (AGR)

„Das macht ihr auch?“

den Rohren und Wänden. Sind sie  

zu dick, beeinträchtigen sie den 

Wirkungs grad des Kessels. Auf den 

Bildern waren aber auch Stellen fast 

ohne Schamotte zu erkennen. Wenn 

diese feuerfesten Bausteine fehlen, 

sind die Innenwände des Kessels 

ungeschützt und nehmen Schaden. 

Die Experten waren sich danach einig: 

Die AGR wird in Zukunft die Drohnen-

Aufnahmen als „zweite Meinung“ zum 

Kessel-Zustand hinzuziehen. Und die 

Befunde gemeinsam mit den Uniper-

Fach leuten diskutieren.

Tests bestanden

Ein weiterer „Test“ betraf die Gewebe-

filter zur Abscheidung von Rauchgas-

Staub aus dem AGR-Abfallkraftwerk. 

Sie werden elektronisch gesteuert. 

Das System dafür war in die Jahre 

gekommen, noch schlimmer: „Für die 

alten WinCC Flexible Bedienpanels 

gab es keine Ersatzteile mehr“, sagt 

Stefan Stich, Abteilung Automati-

sierung und Leittechnik bei Uniper 

Anlagenservice. „Beim Ausfall eines 

Gerätes wären die Anlagen unbe-

dienbar gewesen“, denn das System 

verhindert, dass die Gewebefilter 

sich mit Staub zusetzen und verstop-

fen. Und ohne Rauchgasreinigung 
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Kurz vor Weihnachten holte die Vattenfall Berlin Wärme AG 

die E-Techniker des Teams Großkomponenten der Uniper 

Anlagenservice aus dem Winterurlaub: am 12. Dezember 

2019 zu einem Notfalleinsatz am Standort des Heizkraft-

werks Reuter West. Dort hatte es in einer neu gebauten 

Power-to-Heat-Anlage gebrannt, und Vattenfall befürchtete 

auch Schäden an den elektrischen Komponenten der 

be nachbarten Bestandsanlage. Diese kennen UAS-Projekt-

leiter Kai von der Gönna und das Team um Bauleiter Dirk 

Eschmann sehr gut, weil sie die beiden mit Kohle betriebe-

nen Bestandsblöcke D und E regelmäßig warten. Mit ihnen 

versorgt Vattenfall in Berlin eine halbe Million Haushalte 

mit Fernwärme und eine Million Haushalte mit Strom. 

Transformator in Brand geraten

Gebrannt hatte am 9. Dezember einer der beiden Trans-

formatoren der Power-to-Heat-Anlage, die Vattenfall erst 

drei Tage zuvor in Betrieb genommen hatte. Die beiden 

Teile der neuen Anlage – jeweils mit einer elektrischen 

Leistung von je 120 MW – sollten künftig überschüssigen 

grünen Strom in Fernwärme umwandeln, um die Leistung 

der Bestandsblöcke zurückzufahren. Zunächst zweigte 

Vattenfall den Strom für die neue Anlage jedoch von den 

beiden Bestandsblöcken D und E ab, die jeweils eine 

elektrische Leistung von 300 MW besitzen. 

Neben der kompletten Neuanlage schaltete Vattenfall auch 

den Block E ab, der den Strom für den abgebrannten Teil 

der Power-to-Heat-Anlage lieferte. „Wir sollten begutachten, 

ob die elektrische Anlage dieses Blocks beim Brand 

beschädigt wurde, und sie wieder fit machen“, sagt Franck 

Génie, der UAS-Abteilungsleiter. Vom 16. bis 23. Dezember 

2019 waren die Gelsenkirchener vor Ort und reinigten die 

elektrischen Komponenten des Bestandsblocks E vom 

Brandschmutz. Einen Tag vor Heiligabend schaltete 

Vattenfall den Block E wieder an. Die neue Power-to- 

Heat-Anlage bleibt jedoch auf unbestimmte Zeit komplett 

abgeschaltet. 

kurz notiert

UAS macht Berliner HkW  
von Vattenfall wieder fit  

Hilferuf vor Weihnachten

NEWS

darf das Müllheizkraftwerk nicht 

betrieben werden.

Das erhöhte den Anspruch an das 

Team um Stefan Stich. Die Migration 

auf das neue WinCC Comfort musste 

ohne Stillstand der Anlage zu 

schaffen sein, und gern möglichst 

rasch. UAS bestand auch diesen Test: 

Binnen zwei Tagen konnte AGR alle 

fünf modernisierten Bedienpanels in 

Betrieb nehmen; das Kraftwerk lief 

dabei ununterbrochen.

Die zur Zufriedenheit verlaufenen 

Projekte schafften bei AGR Vertrauen 

in die Kompetenzen von UAS. Schließ-

lich sogar so sehr, dass man sich an 

den Dienstleister wandte mit der 

Bitte, einen personellen Engpass zu 

überbrücken: Es fehlte an Kapazi-

täten, Leistungsverzeichnisse für 

Bekenntnis zu umfassendem Arbeits-
schutz bei den gemeinsamen Projekten: 
Jörg Schmidt, Geschäftsführer AGR 
Betriebsführung GmbH (links) und 
Michael Frank, Geschäftsführer Uniper 
Anlagenservice

ABFALLENTSORGUNGS- 
GESELLSCHAFT  
RUHRGEBIET (AGR)

Thermische Abfallbehandlung, Depo-

niegasverwertung und Wertstoffver-

marktung bilden die Geschäftsfelder 

der AGR Abfallentsorgungs-Gesell-

schaft Ruhrgebiet mbH. In der Hertener 

Zentrale steht auch das Abfallkraft-

werk, dessen Gewebefilter durch UAS 

eine neue Steuerung erhielten. Vier 

Rostfeuerungsanlagen für kommunale 

Siedlungs- und für Gewerbeabfälle 

sowie zwei Drehrohröfen für Sonder-

abfälle verbrennen jährlich rund 

700.000 Tonnen Müll aus der Region. 

Hieraus erzeugt das Kraftwerk für 

rund 80.000 Haushalte Strom. Außer-

dem wird die dabei entstehende 

Wärme in die Fernwärmeschiene Ruhr 

eingespeist und versorgt ein benach-

bartes Industriegebiet. In der AGR-

Gruppe erwirtschaften 950 Mitarbei-

ter einen jährlichen Umsatz in Höhe 

von circa 200 Millionen Euro.

koNTAkT
Michael Kurkowiak

M  0173 6014579  

michael.kurkowiak@uniper.energy

Elektro-Leittechnik zu erstellen. 

Michael Kurkowiak sprang ein. Als 

langjähriger Produktgruppenleiter 

Innovation und Messtechnik, Prozess-

leittechniker und aktuell tätig im 

Vertrieb Bestandskunden brachte er 

für die Aufgabe die richtigen Kennt-

nisse und Erfahrungen mit.

Strukturen verstehen

„Ich kenne die Lieferanten und weiß, 

wie mit ihnen umzugehen ist“, sagt 

Kurkowiak. Offenbar funktionierte es: 

„Er hat seine Sache, wie wir er-

wartet haben, sehr gut gemacht. 

Und weil wir noch die Projektleitung 

für ein Zwischenlager benötigten, 

hat er innerhalb des Zeitraumes 

diese Aufgabe zusätzlich übernom-

men“, sagt Werner Schlack von der 

AGR. Das Zwischenlager war zwar 

fertiggestellt, es fehlte jedoch die 

elektro-und leittechnische Abnahme 

durch den TÜV. Kurkowiak küm- 

merte sich um die noch erforder lichen 

Ver knüpfungen der Steuerungen für 

Gaswarn-, Kühl-, Lüftungs- und 

Brand  meldeanlagen. „Das war sport-

lich“, erinnert er sich, „denn das 

Lager sollte schließlich so schnell 

wie möglich in den kommerziellen 

Betrieb gehen.“

Das Interesse der AGR, mit Uniper 

Anlagenservice weiter und intensiver 

zusammenzuarbeiten, zeigt: Auch 

diese spontane Unterstützung 

klappte. Für die Zukunft sind einige 

größere Maßnahmen im Visier, bei 

denen UAS helfen kann. Jörg Schmidt, 

Geschäftsführer der AGR Betriebs-

führung: „Natürlich müssen wir für 

die Einarbeitung einen gewissen 

Zeit raum veranschlagen. Jede Anlage 

ist anders. Die Strukturen müssen 

verstanden werden.“ Beispielsweise 

was im Kraftwerk an der Rauchgas-

reinigung konkret passiert, wenn 

eine Steuerungseinheit ein Magnet-

ventil nicht aktivieren kann. Dann 

fällt die Druckluft aus, die für die 

sogenannte Abreinigung im Gewe-

beschlauch sorgt. Die Folge: Staub 

verstopft den Schlauch, die Reini-

gung fällt aus und damit das Kraft-

werk.

Arbeitsschutz täglich leben

Je nach Aufgabenbereich kalkuliert 

Uniper Anlagenservice mit bis zu 

sechs Monaten Einarbeitungszeit. 

Für eine vorausschauende Personal-

planung bittet UAS-Geschäftsführer 

Michael Frank um eine möglichst 

frühzeitige Anmeldung des Bedarfs. 

Und noch etwas ist ihm sehr wichtig: 

„Wir sind stolz auf unser ausgespro-

chen hohes Niveau bei der Arbeits-

sicherheit. Darauf legen wir größten 

Wert. Das ist eine Frage der Unter-

nehmenskultur. Unser Anspruch ist 

daher, die Zahl der Meldungen über 

Gefahrenpotenziale weiter zu 

erhöhen, um Unfälle zu vermeiden.“ 

Sein Kollege auf Seiten der AGR 

unterstützt dies vehement: „Wir 

verfügen über ein zertifiziertes 

Arbeitsschutz-Management. Aber  

es ist nur ein System. Arbeits - 

schutz muss man täglich leben“, 

sagt Jörg Schmidt.
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Wärme für die Wissenschaft
Die Ruhr-Universität Bochum hat gemeinsam mit den Stadtwerken Bochum ein 
neues Erdgas-Heizkraftwerk (HKW) gebaut. Die Anlage versorgt die Hochschule 
und angrenzende Stadtteile mit Wärme. Durch Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt 
das HKW auch Strom. Damit wird ein hoher Wirkungsgrad erzielt. Zwei UAS-
Teams aus Gelsenkirchen installierten die Leit- und E-Technik der Anlage, an 
der buchstäblich alles hängt. 

Leit- und E-Technik für neues Heizkraftwerk 
der Ruhr-Universität Bochum

Unabhängiger vom Energiemarkt wollte die Ruhr- Uni-

versität Bochum (RUB) werden, Kosten sparen und mehr  

für den Klimaschutz tun. Deshalb gründete sie mit den 

Stadtwerken Bochum eine gemeinsame Gesellschaft zu 

gleichen Teilen: die unique Wärme GmbH & Co. KG.  

30 Millionen Euro investierte die neue Gesellschaft in ein 

Leuchtturmprojekt der dezentralen Wärmerzeugung. Sie 

errichtete ein Heizkraftwerk mit drei Erdgaskesseln und 

zwei Blockheizkraftwerken auf Basis klimaschonender 

Kraft-Wärme-Kopplung. Die neue Anlage im Technischen 

Zentrum der RUB versorgt die Hochschule und den an-

grenzenden Stadtteil Querenburg mit Wärme. Den erzeug-

ten Strom speist unique ins Netz ein. 26.000 Tonnen C02 

spart die Anlage im Jahr ein – und Kosten, weil die Uni 

vor allem ihre Wärme nun selbst erzeugt. Bis dato kaufte 

sie diese von RWE ein, die nahe der Uni ein mit Kohle 

befeuertes HKW betrieb. 

Klar, dass es hier für die erfahrenen Kraftwerksbauer 

von Uniper Anlagenservice einiges zu tun gab, zumal die 

Stadtwerke Bochum ein langjähriger Kunde sind und immer 

wieder gern auf die Kompetenzen der Gelsenkirchener 

zurückgreifen. „Auch für uns ist es immer wieder spannend, 

sich an hoch modernen Energieprojekten zu beteiligen“, 

sagt Christian Schumacher. Seine UAS-Mannschaft – bis zu 

35 Mitarbeiter arbeiteten daran – installierte die überge-

ordnete elektrische Mess-, Steuerungs- und Regelungs-

technik für die Anlage, kurzum die Leittechnik. Auftraggeber B
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war die Kraftanlagen Hamburg GmbH, von unique Wärme 

als Generalunternehmer bestellt. 

20.000 Meter Kabel

Die E-Techniker aus Gelsenkirchen um Projektleiter 

Norbert Nocke, Bauleiter Manfred Fuchs und Senior 

Engineer Jan Goitowski beauftragte unique Wärme 

hingegen direkt mit der Installation der kompletten 

Elektrotechnik. Der Vorteil für den Kunden: „Wir als  

Uniper Anlagenservice können viele Gewerke zusam men 

anbieten“, erklärt Norbert Nocke, der bei UAS die 

 Groß projekte in der E-Technik betreut. Gefragt waren  

in Bochum die UAS-Experten für Mittelspannung,  

Niederspannung, Transformatoren und für die gesamte 

elektrische Installation im Gebäude. 

Bereits im Oktober 2017 begann Jan Goitowski mit dem 

Detailengineering. 2018 startete dann UAS mit dem Bau 

einer luftisolierten 10-kV-Mittelspannungsanlage (Nenn-

strom: 2.500 A), die aus zehn Feldern besteht. Etwa eine 

Tonne wiegt jeder dieser Schränke, in denen Komponen-

ten wie Leistungsschalter, Steuerungen und Schutzgeräte 

integriert sind. Die Niederspannungs-Hauptverteilung 

(400 V, 4000 A) – auch die stellte UAS auf – besteht aus  

15 Feldern, die jeweils eine halbe Tonne auf die Waage 

bringen. Dazwischen schalteten Fuchs und Co. zwei 

Transformatoren (gießharzisoliert) mit einer Leistung von 

je 2.500 kVA. Mit Stromschienensystemen (Nennströme: 

2.000 beziehungsweise 4.000 A) wurden Transformatoren 

und Anlagen verbunden. 

Darüber hinaus installierten die E-Techniker sämtliche 

Kabel für „ihre“ Anlagen und im Gebäude, zudem Steck-

dosenkombinationen, Leuchten, Notlicht sowie die Flucht-

wegebeleuchtung. „Insgesamt – zusammen mit den 

Kollegen der Leittechnik – haben wir etwa 20.000 Meter 

Steuer- und Leistungskabel verlegt“, erzählt Norbert Nocke. 

72 Stunden vollautomatisch

Parallel zu den E-Technikern gingen auch die UAS-Leit-

techniker ans Werk. Für das Fernwärmesystem und die 

dazugehörige Wasseraufbereitung montierten sie mehrere 

neue Schaltschränke mit dem Prozessleitsystem Simatic 

PCS7. Das Wasser für Fernwärmenetze muss zum Beispiel 

entsalzt werden. Andernfalls schädigt es Leitungen und 

Anlagen. Die Schränke samt smarter Steuerung für die drei 

Erdgaskessel und BHKWs lieferten die Hersteller. Die beson-

dere Herausforderung: „Wegen des begrenztes Platzes im 

Technischen Zentrum mussten wir die Schaltschränke auf 

mehrere Räume verteilen und sie teilweise auch auf eine 

höhere Podestebene bringen“, so Christian Schumacher. 

Startklar: Programmierer Andrej Gellert nimmt  eines 
der Bedienpanele der Schaltanlage in Betrieb

Das neue Heizkraftwerk 
 versorgt den gesamten Campus 
der Ruhr-Universität Bochum: 
mit gut 5.600 Beschäftigten und 
43.000 Studierenden

koNTAkT
Christian Schumacher

M  0172 5382495 

christian.schumacher@uniper.energy

Norbert Nocke

M  0172 2853467 

norbert.nocke@uniper.energy

Zusätzlich integrierten die UAS-Experten die Fernsteue-

rung und programmierten die Software für die Automati-

sierung und Visualisierung – das HKW an der Uni läuft 

vollautomatisiert als 72-Stunden-Anlage. Die Leitwarte 

des Stadtwerke-Heizkraftwerks in Bochum-Hiltrup 

steuert sie aus der Ferne. Schumacher: „72 Stunden kann 

die Anlage ohne Vor-Ort-Betreuung gefahren werden.“ 

Wolfgang Flath, Projektleiter EMSR-Technik der Kraftanla-

gen Hamburg GmbH, betont die fachliche Qualität sowie 

die professionelle und strukturierte Abwicklung durch das 

Leittechnik-Team der UAS: „Selbst unter starkem Termin-

druck wurden die Arbeiten zu den abgestimmten Terminen 

fertiggestellt. Und das Team hat schnell und flexibel auf 

Änderungen reagiert.“ Im November 2018 nahmen die 

Stadtwerke, RUB und unique Wärme das neue HWK im 

Beisein des Bochumer Oberbürgermeisters Thomas Eiskirch 

offiziell in Betrieb. Die letzten Anlagenteile gingen dann 

Ende vergangenen Jahres ans Netz wie etwa ein Konden-

sat-Neutralisationsbehälter, in dem der ph-Wert des 

Kondensats neutralisiert wird, damit das Kondensat ins 

Abwasser eingeleitet werden kann. 
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Kontaktpflege 
Metallschaum sorgt für bessere Verbindungen

Hält, auch wenn’s  
heiß wird: Projektleiter 
Franck Génie mit einer 
Metallschaumscheibe

Passgenau: Service-  
Spezialist Guido Missal  
drückt die vorgestanzten 
Scheiben aus der  Schaum- 
matte

Sicherer Kontakt: Die 
Metallschaum-Scheiben 
erhöhen selbst bei extre-
men Einsatzbedingungen 
die Leitfähigkeit – auch an 
Kupferverbindungen

Gute Verbindung: Bauleiter Marcel Plaumann 
schraubt die neuen Hochstromverbindungen 
zusammen

Der Betreiber der relativ neuen An- 

lage hatte UAS bei einem geplanten 

Still stand beauftragt, um Fehler an 

seiner Hochstromanlage inklusive 

Generatorableitung sowie Erreger-

stromanlage auszuschließen. Zu Beginn 

sei alles nach Plan gelaufen, erinnert 

sich Projektleiter Franck Génie. Bei 

der Inspektion eines Schienenkanals 

zwischen Generator und Erregertrans-

formator aber stellte der UAS-Bau-

leiter Marcel Plaumann unerwartet 

Schäden an den Kontaktverbindun-

gen fest. „Es gibt an den Kontakt-

schienen zahlreiche Deckel, die zu 

Prüfzwecken geöffnet werden 

können und durch die man in die 

Stromschiene hineinblicken kann“, 

so Franck Génie.

Der Befund war für Plaumann ein- 

deutig: Die Kontaktstellen, an denen 

die Stromschienen miteinander 

verbunden sind, waren zum Teil er - 

heblich beschädigt, manche sogar 

geschmolzen. „Bei Hochstromverbin-

dungen sind es immer die Kontakt-

stellen, die kritisch sind“, weiß Génie. 

„Die dort zulässigen Temperaturen 

liegen bei maximal 105 Grad Celsius.“ 

Die vorgefundenen Schmelzspuren 

des Aluminiums wiesen schon auf 

eine Überhitzung durch deutlich 

höhere Temperaturen bis circa  

600 Grad hin.

Die Folge: Aus der routinemäßigen 

Begutachtung des Anlagenteils 

wurde ein komplexer Reparatur auf-

trag, der zwar die zeitlichen Vorga-

ben sprengte, den Kunden aber 

schlussendlich voll überzeugte. 

Denn: Anstelle von Metallscheiben 

setzte das UAS-Team auf ein Mate-

rial, das Hochstromverbindungen 

zuverlässig und dauerhaft verbes-

sert. Ecocontact® wurde in lang-

jähriger Forschung für industrielle 

Anwendungen entwickelt, bei nam-

haften Energieerzeugern in Deutsch-

land und Europa erprobt und erfolg-

reich umgesetzt. In Deutschland ist 

UAS Exklusivpartner für das Produkt.

Erhöhte Leitfähigkeit

„An solchen sogenannten Heißstellen 

kann nur Hochleistungsmaterial 

bestehen“, erklärt Franck Génie. Der 

Schaum setzt sich aus Silber, Gold, 

Nickel, Zinn und Kobalt zusammen 

und ist für alle Werkstoffe in allen 

Strom-, Spannungs- und Tempera-

turbereichen geeignet. Durch die 

Schaumstruktur verbinden unzählige 

Kontaktpunkte zuverlässig auch 

unterschiedlichste Leitermaterialien 

wie beispielsweise Kupfer/Kupfer, 

Kupfer/Aluminium oder Stahl/Kupfer.

Génie weiter zu den Vorteilen: „So 

wird die Leitfähigkeit der Verbindung 

um ein Vielfaches erhöht bezie- 

hungsweise Energieverluste werden 

reduziert, auch bei extremen Ein- 

satzbedingungen. Der Kontakt wider-

stand bleibt länger stabil. Heißstellen 

werden vermieden, die Temperatur 

wird erheblich gesenkt. Und schließ-

lich ist die Installation relativ schnell 

und einfach, die Kosten für Montage-

zeiten und Wartungsarbeiten sind 

vergleichsweise gering.“ Das Material 

gibt es in Form von stabilen, aber 

trotzdem leicht zu bearbeitenden 

Schaummatten in einer Stärke von 

1,6 Millimetern. Die benötigten Werk-

stoffe lassen sich mit einem handels-

üblichen Cutter in jede gewünschte 

Form aus der Matte schneiden. Nach 

weniger als einem Jahr haben sich 

etwaige Mehrkosten des Schaumein-

satzes rentiert.

Straffes Programm

Insgesamt fünf Mitarbeiter waren im 

Einsatz, um die Stromschienen zu 

reinigen, instandzusetzen und unter 

Verwendung der neuen Bauteile aus 

dem Metallschaum wieder einzubau-

en. Für jede Stromschiene musste 

neu entschieden werden, was zu tun 

war. In der Zeit stand das Kraftwerk 

still. „Der Mai ist traditionell Hoch saison 

für Revisionen“, weiß Franck Génie. 

Der Spielraum für Improvi sation ist 

gering. „Wir hatten seinerzeit vier 

Baustellen zu bearbeiten“, blickt 

Génie zurück. Durchdachtes Personal- 

und Baustellenmanagement sowie 

hohe Flexibilität und Einsatzbereit-

schaft der ausführenden Mannschaft 

machte es möglich: Nach drei Wochen 

konnte die Anlage im Norden wieder 

ans Netz gehen. Eine erneute Kon-

trolle im Oktober 2019 unterstrich  

die Wirksamkeit dieser Maßnahme: 

Alle Kontakte wurden nach fünf 

Monaten Betrieb in einwandfreiem 

Zustand befundet.

Auf dem Papier sah alles nach einem Routineauftrag aus: Im Gemeinschaftskraftwerk 
Bremen sollte Uniper Anlagenservice (UAS) Anfang Mai des vergangenen Jahres eine 
Generatorableitung und die dazugehörenden Peripheriekomponenten inspizieren 
und begutachten. Bei dem Umfang der Anlage normalerweise eine  überschaubare 
Angelegenheit. Doch dann kam so manches anders.
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koNTAkT
Franck Génie

M  0151 42634753  

franck.genie@uniper.energy

„Der Kontaktwiderstand bleibt länger stabil. Heißstellen   
werden vermieden, die Temperatur wird erheblich gesenkt.“ 
Franck Génie, Uniper Anlagenservice
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koNTAkT
Ralf Rademacher

M  0151 54377061 

jean-ralf.rademacher@uniper.energy

Jede Kesselrevision ist anders, 
und jede erfordert viel Erfah-
rung und Know-how. Besonders, 
wenn es Überraschungen gibt. 
Ralf Rademacher und sein 
UAS-Team aus Gummersbach 
kennen sich da aus. So beauf-
tragte die Energieversorgung 
Offenbach sie 2019 erneut mit 
der Instandhaltung zweier 
Kohlewirbelschichtkessel. 

Kesselrevision im Heizkraftwerk  
der Energieversorgung Offenbach

Heiße Überraschungspakete

„Überraschungspakete“ nennt Tibor Füle die beiden 

zirkulierenden Wirbelschichtkessel der wärmegeführten 

KWK-Anlage liebevoll. Jedes Jahr lässt die Energiever-

sorgung Offenbach AG (EVO) sie im Sommer revidieren – 

 während eines geplanten Stillstandes. Denn bei den hohen 

Temperaturen von über 850 Grad Celsius in den Kesseln 

verschleißt das Material an den Heizflächen während der 

Heizperiode mal mehr, mal weniger. 4.500 Quadratmeter 

umfassen die Heizflächen jeweils, zusammen sind sie so 

groß wie zwei Fußballfelder. „Bis wir die Kessel für die 

jährliche Inspektion öffnen, wissen wir nicht, was uns er- 

 wartet“, erklärt der Offenbacher Abteilungsleiter 

Instandhaltung. Mit der Anlage versorgt die EVO die 

Stadt Offenbach mit Fernwärme (thermische Leistung: 

110 Megawatt (MW)). Den erzeugten Strom (elektrische 

Leistung: 53 MW) speist das Unternehmen ins Netz ein. 

Wegen dieser Überraschungsmomente freut sich Tibor 

Füle sehr, dass er auch 2019 das Team der Uniper Anlagen-

service um Projektleiter Ralf Rademacher für die Revision 

der beiden Kessel gewinnen konnte. Der Gummersbacher 

Standort ist spezialisiert auf die Instandhaltung von Müll-

verbrennungsanlagen und Industriekesseln. „Wir waren 

2018 sehr zufrieden mit der Leistung von Uniper Anlagen-

service“, erklärt Füle. Den gesamten Winter 2018/2019 sei 

die Anlage ohne Störung durchgelaufen. Im Sommer zuvor 

hatte EVO erstmals UAS aus technischen und wirtschaft-

lichen Gründen mit der Druckteilwartung beauftragt. Bis 

dato war das immer Aufgabe des Originalherstellers 

gewesen, der die Anlage 1988 mit errichtet hatte. 

Mehr als „nur“ Revision 

Doch Füle schätzt nicht nur die Kessel-Kompetenz: „Darüber 

hinaus kann Uniper Anlagenservice alle Fragestellungen, 

die in einem Kraftwerk anfallen, beantworten – zum Emissi-

onsschutz, zur Elektrik und Leittechnik, auch zu Turbinen 

und Nebenanlagen.“ Das sei unbezahlbar. So erledigte die 

Uniper-Mannschaft um Bauleiter Detlef Tischer 2019 auch 

zusätzliche Wartungsarbeiten an Erdgasleitungen oder an 

der Wasseraufbereitung, die weit über die eigentliche 

Kesselrevision hinausgingen. Möglich seien solche Zu satz-

arbeiten nur, so Füle, weil Uniper Anlagenservice die 

eigentliche Revision straff durchplane und sich zuvor zügig 

einen Überblick über neue Verschleißstellen an Rohren, 

Armaturen, Leitungen, Blechen und Düsen verschaffe. 

Basis der UAS-Planung sind neben den Ergebnissen einer 

visuellen Inspektion die Werte einer aufwendigen Wand-

stärkenmessung per Ultraschall. „Abgezehrte Stellen an 

Blechen und Düsen können wir noch mit bloßen Auge 

erkennen, nicht aber die an Rohren“, erläutert Rademacher. 

Mit einem umfassenden Messprogramm inklusive eines 

vorgegebenen Rasters, das aus mehr als tausend 

Messpunkten besteht, nahmen Tischer und seine 

Truppe die Rohre unter die Lupe. 

„Bei Restwandstärken unter drei Millimetern müssen wir 

die Rohre entweder wechseln oder anschleifen, um neues 

artgleiches Metall aufzuschweißen“, so Rademacher. 

Schließlich gilt es, Undichtigkeiten zu verhindern. „Bereits 

kleinste Leckagen führen zu Stillständen und letztlich 

zum Ausfall der Anlage.“ Überraschenderweise bildete 

2019 der Verdampferteil den Arbeitsschwerpunkt der 

Revision. Dort schweißte UAS 35 neue Verdampferrohre 

ein und setzte Verschleißschutzschalen auf abzehrte 

Stellen. In den Jahren zuvor war an den drei Überhit-

zern der Kessel immer am meisten zu tun. Dort 

herrschen Materialtemperaturen von bis zu 600 Grad, 

und der Verschleiß ist besonders groß. 

Schrauben statt schweißen

Insgesamt erzeugten die 17 UAS-Mitarbeiter bei der 

Revision 2019 über 500 Schweißnähte. So erneuerten 

die Kesselschlosser und Spezialschweißer unter der 

Regie von UAS-Bauleiter Detlef Tischer zum Beispiel 

einzelne Rohre des Luftvorwärmers im Kessel, kurz 

LUVO. Die Leitbleche eines Zyklons wurden komplett 

erneuert, bei den anderen wurde neuer Werkstoff 

aufgetragen, um die erforderliche Wanddicke wieder her-

zustellen. Wegen der beengten Platzverhältnisse ist dies 

für die Schweißer keine leichte Aufgabe. Rademacher: 

„Der Zyklon besteht aus feuerfesten Blechen, die der 

Rauchgasströmung den richtigen Drall geben, um den 

Staub vor dem zweiten Zug abzuscheiden.“

Außerdem, so Rademacher: „Am Boden der Kessel 

haben wir die defekten Gas- und Luftdüsen umgerüstet.“ 

Statt die neuen Düsenköpfe anzuschweißen, schraubte 

UAS sie auf. „So können wir sie das nächste Mal 

schneller wechseln.“ Große Überraschungen blieben 

bei der Revision im vergangenen Jahr jedoch aus. „Weil 

UAS bereits 2018 umfassend und korrekt gearbeitet 

hat“, stellt Tibor Füle zufrieden fest. Gerne würde EVO 

die Zusammenarbeit mit UAS weiter intensivieren. 

Diskussionen und Austausch
am Chiemsee

Uniper Anlagenservice hatte seine Kunden vom 5. bis  

7. November 2019 zum 7. UAS Instandhaltungsworkshop 

ins Yachthotel Chiemsee eingeladen, wunderschön gelegen 

am Ufer des größten bayerischen Sees. 

69 Teilnehmer aus 41 Energieerzeugungsanlagen waren 

restlos begeistert – nicht nur vom Charme der malerischen 

Voralpenkulisse; auch der Input der Vorträge zu Elektro-

technik, Mechanik und speziellen Themen aus der Welt 

der Energieerzeugung waren spannend und sehr informativ. 

Für viele ist auch der Austausch von Erfahrungen mit 

den Experten von Uniper und den Kollegen ein wichtiger 

Grund, immer wieder zu kommen. So auch diesmal. In 

Pausen und an den Abenden diskutierten die Teilnehmer 

rege über technische Neuerungen und vieles mehr. 

Nächster Workshop im November!
Längst laufen bereits die Vorbereitungen für den  
8. UAS Instandhaltungsworkshop im November.  
Ort und Details folgen in Kürze! 

kurz notiert

Das Heizkraftwerk der EVO arbeitet mit moderner 
Wirbelschichttechnik, erzeugt Fernwärme und Strom
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Uniper Anlagenservice GmbH 

Bergmannsglückstraße 41-43

45896 Gelsenkirchen

Germany

https://anlagenservice.uniper.energy

Mitmachen und gewinnen !

Lösen Sie unsere rätselfrage! Wir verlosen zweimal 
zwei Karten für das Saison-Endspiel zwischen Schalke 04 
und Wolfsburg am 9. Mai 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 Ihnen viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 27. März 2020. 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.

Wie viel Tonnen CO2 jährlich spart 
das neue Heizkraftwerk der  
Ruhr-Universität in Bochum ein?

B   19.000  C   26.000 A   11.000  

Termine

VGB Dampferzeuger,  
Industrie- und  
Heizkraftwerke & BHKW 

18. bis 19. März 2020
Papenburg 

FDBR Fachtagung 
 Rohrleitungstechnik 

24. bis 25. März 2020
München 

 

KTG Fachtagung Kerntechnik
5. bis 6. Mai 2020
Berlin 

VGB KELI
13. bis 14. Mai 2020
Bremen

VGB Dampfturbinentagung 

17. bis 18. Juni 2018
Köln 


