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Neue Technik für  
Schwingungsmessung

Vorsicht, Kamera!
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Die besten  
Lösungen finden

In diesen schwierigen Zeiten tut ein Stück Norma-

lität gut – und wenn es nur so klein ist wie die neue 

ServiceLine, die Sie gerade aufschlagen. Natürlich 

betrifft die „Corona-Pandemie“ auch die aktuell 

zahlreichen Projekte, die wir im Auftrag unserer 

Kunden, also von Ihnen, in Angriff nehmen. Unter 

Einhaltung strenger Hygiene-, Abstands- und 

Sicherheitsregeln laufen sie aber bisher reibungs-

los. Das müssen sie auch, denn die meisten von 

ihnen betreffen systemrelevante Anlagen.

Die regelmäßige, akribische Wartung und Revision 

von Kraftwerken inklusive ihrer Peripherie zahlt sich 

aus: Die lebensnotwendige Energieversorgung für 

unsere Gesellschaft funktioniert. Damit das so bleibt, 

arbeiten Dienstleister wie wir kontinuierlich daran, 

die besten Lösungen zu finden – technisch wie wirt-

schaftlich. Einige von ihnen stellen wir in dieser 

Ausgabe vor:

Wenn eine Maschine beispielsweise unrund läuft, 

aber die Ursache nicht auf den ersten Blick zu erkennen 

ist, schlägt die Stunde der Schwingungsdiagnostik. 

Mit ausgeklügelten Methoden, Messinstrumenten und 

viel Erfahrung rücken die UAS-Experten dann dem 

Objekt auf den Leib. Eine neue Spezialkamera erleich-

tert nun die Diagnose: Sie macht Bewegungen sichtbar, 

die selbst die beste Zeitlupe nicht zeigt. Erfolgreich 

kürzlich erprobt an einer Industriedampfturbine.

Ebenfalls inzwischen bewährt hat sich der Einsatz 

von „Künstlicher Intelligenz“, kurz KI genannt, bei der 

Steuerung eines Müllheizkraftwerks. Mit KI-Unter-

stützung konnte die Anlage mehr Abfall verarbeiten. 

Sie verbrauchte auch deutlich weniger Sauerstoff, 
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was die Schadensanfälligkeit verringert und damit 

Wartungs- sowie Reparaturkosten. Einspareffekte im 

sechsstelligen Euro-Bereich sind realistisch.

Eine Kopie muss nicht immer schlechter sein als 

das Original. Das beweist das Konzept der „Virtuellen 

Maschine“: Für die neue Leittechnik einer Gas-Ver-

dichterstation kopierten UAS-Experten den kompletten 

Programmstand auf einen Hochleistungsserver. Mit 

dem so entstandenen virtuellen Abbild der Anlage 

wurde das Betriebssystem von der Hardware entkop-

pelt. Der Komfort und die Betriebssicherheit der 

Station wurden dadurch spürbar verbessert. Außer-

dem laufen nun zukünftige Updates schneller und 

wirtschaftlicher.

Natürlich gibt es auch die ganz „normalen“ Projekte 

wie eine neue Mittelspannungs-Schaltanlage oder eine 

Armaturenrevision. Doch selbst dort ist man nicht vor 

Überraschungen gefeit. Gut, wenn der Dienstleister 

dann auf eine Menge Erfahrung zurückgreifen kann 

sowie eine flexible Werkstatt – und auf das Vertrauen 

des Kunden, dass die Experten schon das Richtige tun. 

So war es ja bereits die vielen Projekte zuvor gewesen.

In diesem Sinne hoffe ich weiter auf Ihr Vertrauen 

und freue mich auf die nächsten Projekte. Achten Sie 

auf sich und bleiben Sie gesund!

Ihr

Daniel Brückner
Leiter Vertrieb
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Herr Wieczorek, was gehört denn so alles zu Ihrem 
Aufgabenbereich im Bereich Antriebstechnik?
Wir prüfen, reparieren und überholen Stell- und 

Regelantriebe aller gängigen Baureihen und 

Hersteller wie Auma, EMG, Siemens, EUBA oder 

Schoppe & Faeser in unsere Spezialwerkstatt am 

Hauptstandort Gelsenkirchen. Dort steht uns 

modernste Technik zur Verfügung. Erst vor kurzem 

haben wir unseren Prüfstand mit einer Profibus-

Schnittstelle ausgestattet. Dadurch sind wir in der 

Lage, auch hochspezielle Antriebe zu prüfen und 

überholen. Mit unserer technischen Ausstattung 

bieten wir unsere Leistungen auch mobil vor Ort 

beim Kunden an. Durch unsere Erfahrung und 

unser Wissen reagieren wir in jedem Fall schnell 

und engagiert. Das schätzen unsere Auftraggeber.

Was macht für Sie den Reiz dieser Arbeit aus?
Ich bin jetzt seit 27 Jahren im Konzern und von 

Beginn an bei der Anlagenservice beschäftigt. Wird 

doch irgendwann langweilig – könnte man meinen. 

Ist es aber nicht! Ich schätze vor allem, flexibel und 

selbstständig arbeiten zu können. Die Herausfor-

derung besteht für mich darin, dass jeder Auftrag 

anders ist. Hier kommen die Stell- und Regelan-

triebe aller namhaften Hersteller auf den Tisch. 

Jede Reparatur, jeder Umbau ist anders. Da sind 

Präzision, Fachkenntnisse und Erfahrung gefragt. 

Mir ist wichtig, dass am Ende der Kunde zufrieden 

ist mit unserer Arbeit. So sind über die Jahre 

langfristige und vertrauensvolle Beziehungen zu 

unseren Kunden entstanden.

 

Was war Ihre größte Herausforderung in Ihrem 
beruflichen Alltag?
Das war ganz klar die Generalüberholung aller Stell- 

und Regelantriebe für das Kraftwerk Staudinger in 

Großkrotzenburg, als eine Dampfleitung platzte. Auf 

Anordnung des TÜVs mussten alle Antriebe im 

Kraftwerk überprüft, repariert oder neu bestellt 

werden, da ein Teil durch den Schaden irreparabel 

war. Wir haben die Antriebe ausgebaut, in unsere 

Werkstatt transportiert und dort Antrieb für Antrieb 

geprüft, instandgesetzt und nach Kundenvorgaben 

lackiert. Die Antriebswerte wie auch die Funktion 

der verbauten Komponenten und Drehmomentwerte 

wurden dokumentiert und dem Kunden in Form von 

Prüfprotokollen ausgehändigt. Alle Antriebe wurden 

in mehreren Intervallen ins Kraftwerk geliefert, 

wieder eingebaut und vor Ort von unseren Experten 

eingestellt.

Unser Team hat den Auftrag binnen dreieinhalb 

Monaten durchgeführt. Wenn man bedenkt, dass man 

für einen Antrieb mehrere Tage benötigt, um diesen 

fachgerecht zu reparieren, ist das schon ein knapper 

Zeitraum. Meine Kollegen und ich haben zehn Stunden 

am Tag gearbeitet, inklusive Wochenenden, um den 

straffen Zeitraum einhalten zu können. Eine überzeu-

gende Leistung, wie uns der Kunde bestätigt hat.

Mehr über die Arbeit von  

Waldemar Wieczorek & Team  

erfahren Sie im Video unter unter:  

https://youtu.be/hUTIBJpIkwk B
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Sein Antrieb: 
 zufriedene Kunden

Drei Fragen an Waldemar Wieczorek, Fach-
bauleiter im Bereich Antriebstechnik und 
Hauptverantwortlicher der Elektro-Werkstatt

Hinter jeder Leistung stecken intelligente Köpfe. An dieser Stelle lernen Sie die 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Uniper Anlagenservice (UAS) kennen und 
 bekommen einen Einblick in ihre Arbeit, Aufgaben und Erfahrungen. In dieser 
 Ausgabe: Waldemar Wieczorek, Fachbauleiter im Bereich Antriebstechnik und 
 Hauptverantwortlicher der Elektro-Werkstatt.  
Kontakt: waldemar.wieczorek@ uniper.energy, M 0160 978 668 81.

ProjEKTE

Die INEOS-Gruppe zählt zu den größten 

petrochemischen Unternehmen der 

Welt. Sie produziert an 183 Standorten 

in 26 Ländern. Der jährliche Umsatz 

beträgt rund 60 Milliarden US-Dollar. 

In Köln beschäftigt der Konzern 

2.200 Menschen, die wichtige Roh-

stoffe für die chemische Industrie 

herstellen. Den Ausgangsstoff bildet 

Leichtbenzin (Naphtha); es fällt bei der 

Verarbeitung von Erdöl in Raffinerien 

an. Daraus entwickelt das Unterneh-

men Grundbausteine für die Herstel-

lung von Kunststoffen, Kautschuk und 

Fasern. Weitere Anwendungsgebiete 

sind Lösungs- und Waschmittel, Lacke, 

Dünge- und Pflanzenschutzmittel, 

Kosmetik und Pharmazie.

„Höchste Verfügbarkeit“ und eine 

„maximale Versorgungssicherheit“ 

lauteten die Hauptanforderungen an 

die neue Mittelspannungs-Schalt an-

lage, die das Team um Sascha Stevens 

installieren sollte. Denn selbst kürzeste 

Unterbrechungen der Strom ver sor-

gung hätten mehrere Tage Produktions-

ausfall zur Folge: Die Herstellung von 

Acrylnitril fiele komplett aus, einer 

Komponente von unter anderem 

Klebstoffen und Lösungsmitteln. „Wir 

haben deshalb eine Duplex-Anlage, 

also eine mit zwei Sammelschienen 

ausgewählt“, sagt der UAS-Projekt-

leiter. „Damit haben wir eine höhere 

Verfügbarkeit und Sicherheit, falls es 

auf einer Sammelschiene zu Proble-

men kommt. Auch die Leistungs- und 

Kuppelschalter sind entsprechend 

ausgelegt.“

Doppelte Sicherheit

Gegenüber der alten Anlage hat die 

neue weitere Vorteile: Sie erfüllt die 

aktuellsten Normen, verfügt über die 

neueste Technik und kann deshalb 

regelmäßig mit Software-Updates fit 

gehalten werden. Auch die nötigen 

Ersatzteile sind einfacher und günsti-

ger zu beschaffen. „Für den Vorgänger 

gibt es sie kaum noch, oder sie sind 

nur mit hohem Aufwand nachzubauen“, 

weiß Sascha Stevens. Und schließlich 

ist die neue Mittelspannungs-Schalt-

anlage ausbaufähig – UAS hat auf 

Kundenwunsch 26 Schalt felder ein  - 

gebaut, und sie kann ohne größeren 

Aufwand noch um vier Felder er wei- 

tert werden.

KonTAKT
Sascha Stevens 

M 0171 1051678  

sascha.stevens@uniper.energy

Moderne Schaltanlagen fallen aller-

dings nicht unbedingt schlanker aus 

als die älteren Modelle. Im Gegenteil, 

das Exemplar in Köln bringt deutlich 

mehr Gewicht auf die Waage und ist 

auch insgesamt etwas größer. Darum 

musste der Boden im Schalthaus für 

die Mehrbelastung verstärkt werden, 

und der Spielraum für den Einbau war 

denkbar klein.

„Wir hatten in der Tür nur fünf Zentime-

ter Platz nach oben, um die Schaltfel-

der einzubringen. Und die letzten Ein- 

bau arbeiten musste unser kleinster 

Kollege übernehmen. Ich hätte da mit 

meinen 1,93 Meter nicht hineingepasst“, 

erinnert sich Stevens. Die spezielle 

Lackierung gab es aber auch schon vor 

30 Jahren: Die Schaltfelder werden 

zweifarbig alternierend gestrichen. So 

wird bei Schalthandlungen die Ver- 

wechslungsgefahr verringert.

 

„Uniper Anlagenservice hat 
unsere hohen Ansprüche bes-
tens erfüllt. Sehr gut verlief 
auch die unkomplizierte und 
reibungslose  Zusammenarbeit 
zwischen den Teams.“ 

Paul Duisberg, InEoS Köln

Die Ewigkeit dauert jetzt kürzer
Neue Schaltanlage für INEOS in Köln

Ein bisschen war es wie mit gutem Porzellan: 30 Jahre Nachkaufgarantie hieß 
bei einer guten Mittelspannungs-Schaltanlage 30 Jahre Verfügbarkeit. Geschirr 
wird aber nicht mehr für eine halbe Ewigkeit gekauft, und Schaltanlagen werden 
in kürzeren Intervallen modernisiert. Zum Beispiel die 6-kV-Anlage bei INEOS 
in Köln. Uniper Anlagenservice hat sie komplett erneuert.
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Die Schwingungen der  Maschine 
im Visier: Axel Niemierza, 
 zertifizierter Spezialist von  
Uniper Anlagenservice für  
Motion  Amplification-Kameras 

Bilder können bekanntlich täuschen. Sie können aber auch mehr zeigen, als 
das menschliche Auge sieht – wie die neue Motion Amplification-Kamera von 
Uniper Anlagenservice. Sie deckt problematische Schwingungen an Maschinen 
auf. Damit werden die Suche nach den Ursachen und die Fehlerbehebung 
 deutlich einfacher und schneller.

Matthias Humer ist ziemlich begeis-

tert von seiner neuen Errungenschaft: 

„Die Video-Kamera ist wirklich 

beeindruckend. Sie filmt eine Maschi-

ne, die irgendwie nicht rund läuft. 

Und im Clip ist sofort zu erkennen, 

an welchen Stellen sie zu große 

Schwingungen aufweist“, sagt der 

Leiter Produktgruppe Messtechnik 

von Uniper Anlagenservice (UAS). 

Die „Motion Amplification-Kamera“ 

erzeugt mit einer hohen Auflösung 

so viele Bilder-Pixel in sehr kurzer 

Zeit, dass man beim Anblick fast 

einen Schreck bekommt – die Anlage 

Neue Technik für die Schwingungsmessung

Vorsicht, Kamera!

wackelt beängstigend, die Leitungen 

drumherum und sogar das Fundament. 

Die Bewegungen werden um ein Viel- 

 faches verstärkt. Ein Film selbst in 

großer Zeitlupe würde hin gegen eine 

stabile, ruhig arbeitende Maschine 

zeigen.

Verdacht bestätigt

„Wir haben die Leistungskraft der 

Kamera sehr eindrucksvoll bei  

der Schwingungsmessung an einer 

Industriedampfturbine demonst-

riert“, sagt Matthias Humer. Die 

Maschine zeigte am vorderen 

Lagerbock Schwingungsprobleme. 

„Nach erster Ansicht ergab sich ein 

Verdacht: Es könnte an der Ölrück-

laufleitung liegen. Sie war in ihrem 

Anschluss an den Lagerbock und den 

Öltank nicht entkoppelt.“ Tatsächlich 

zeigte das Video, wie der Lagerbock 

in axialer Richtung „kreisende“ Be- 

 wegungen im niederfrequenten 

Bereich vollführte sowie vertikale 

Nickbewegungen. Und die ange-

schlossenen Rohrleitungen zeigten 

analog dazu heftige Schwingungen.

Fast wie Hollywood

Für die Aufnahme baute das Team 

von Matthias Humer ein kleines Set 

auf: „Ein bisschen wie Hollywood“, 

schmunzelt er. Denn die Kamera 

benötigt gute Lichtverhältnisse, da 

sie mit sehr starken Hell-/Dunkel-

Kontrasten arbeitet; eine besondere 

Herausforderung in unterschiedlich 

beleuchteten Industrieräumen. Deshalb 

kamen insgesamt vier LED-Schein-

werfer zum Einsatz, die sorgsam 

aufgestellt und ausgerichtet werden 

mussten. Natürlich kommt es auch 

auf die richtigen Perspektiven an, 

den Bildausschnitt, das passende 

Objektiv für die oft beengte Szenerie. 

„Darin ist es dem normalen, profes-

sionellen Fotografieren und Filmen 

sehr ähnlich“, erklärt der Messtech-

nik-Leiter. „Die Kamera selbst lässt 

sich aber recht einfach bedienen, die 

Benutzerführung ist angenehm 

intuitiv.“

Fortgeschrittene  
Voruntersuchung

Als alles „im Kasten“ war, schauten 

sich die Experten von UAS gemein-

sam mit dem Anlagenbetreiber 

das Ergebnis an – sofort auf dem 

Computer. „Das ist auch ein tol-

ler Vorteil. Wir können schnell die 

Problemstellen gemeinsam mit dem 

Kunden ansehen und besprechen, an 

welchen Punkten wir genauer unter-

suchen sollen.“ Im Falle der Turbine 

beschloss man, die Rücklaufrohre 

probehalber an einer Seite abzustüt-

zen. Und siehe da, die Schwingungen 

wurden dadurch beeinflusst; ein 

sicheres Zeichen für die Richtigkeit 

des Verdachts. Nach der, wie Humer 

es nennt, „fortgeschrittenen Vorun-

tersuchung“ durch die Videobilder 

ging es dann zur genaueren Analyse 

im Detail. Die Lösung: An den neural-

gischen Anschlusspunkten der Rohre 

sollen sogenannte Kompensatoren 

eingebaut werden. Sie entkoppeln 

die Leitungen von der Maschine, die 

Schwingungen gehen dadurch auf ein 

tolerierbares Maß zurück.

„Seeing is believing!“

Ohne den Einsatz der neuen Kamera 

hätte man im ersten Schritt umfang-

KURZ GEFASST: DIE VORTEILE DER MOTION  
AMPLIFICATION-BEWEGUNGSKAMERA

+ Erstauswertung der Aufnahmen sofort mittels  

Videofilm möglich

+ Aufnahme der Gesamtsituation und Beschluss, welche 

Ausschnitte näher untersucht werden sollen

+ Schnelle Entscheidung über den Erfolg kurzfristig  

durchgeführter Tests

+ Optimale Vorbereitung für weitere Messungen  

mit spezialisierten Meßgeräten

  7ServiceLine ServiceLine6  titeL titeL



Zur MA-Kamera gehört auch eine Software, die sofort detaillierte 
Messdiagramme erstellt. Im Bild werden die Schwingungen im rot 
umrandeten Bereich analysiert 
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Die Produktgruppe „Schwingungen“ bei Uniper Anlagenservice nennt sich 

in „Messtechnik“ um. Der Grund: In den letzten Jahren hat die Gruppe 

verstärkt auch andere Bereiche der Messtechnik bearbeitet. Neben der 

umfangreichen klassischen Schwingungsmessung an rotierenden und 

nicht rotierenden Maschinen bieten die UAS-Experten nun auch Lärm-

messungen, Messungen mit der Bewegungskamera sowie verschiedene 

Prozessmessungen im Bereich der Kesseltechnik an.

Aus „Schwingungen“ wird „Messtechnik“

ProjEKTE

KonTAKT
Dr.-Ing. Matthias Humer

M  0160 96988651  

matthias.humer@uniper.energy 

VIDEO MIT EINER MOTION  
AMPlIFIcATION-KAMERA

https://youtu.be/ 
5SjeJ6D5NP8

Klappe auf, Klappe zu! 
In selbstfahrenden Autos ist sie noch immer nicht übers Versuchsstadium  hinaus –  
die „Künstliche Intelligenz“ (KI). Bei Thermischen Abfallbehandlungsanlagen  
(TAB) kommt sie aber bereits zum Einsatz: Seit Mitte 2019 steuert KI zeitweise 
den Müllkessel eines Kraftwerks in Niedersachsen. Frank Gebhardt,  leitender 
 Prozessingenieur von Uniper Technologies (UTG), hat die KI programmiert 
und daraus ein weltweit einzigartiges Produkt entwickelt. Die Ergebnisse sind 
 vielversprechend, und das Einsatzpotenzial ist groß. 

Künstliche Intelligenz steuert erstmals allein einen Müllkessel 

Nicht selten verdanken bahnbrechende Erfindungen ihre 

Existenz besonders günstigen Umständen. So auch die von 

Frank Gebhardt. Der leitende Ingenieur von Uniper 

Technologies (UTG) hat privat eine große Leidenschaft: 

Er programmiert neuronale Netze, eine klassische Form 

der Künstlichen Intelligenz. Und das schon seit seinem 

Studium in den 1990er-Jahren. Anfangs brachte er „seinen“ 

neuronalen Netzen einfache Rechenoperationen bei, 

später entwickelte er mit ihnen auch schon mal Modelle 

für den Finanzsektor. 2017 konnte er diese IT-Kompetenz 

auch mit seinen beruflichen Erfahrungen in der Prozess-

technik von Müllheizkraftwerken verknüpfen. Ein Glücks-

fall! Denn die superschnellen Vektorprozessoren, die 2015 

auf den Markt kamen, und die deutlich gewachsenen 

neuronalen Netze machten die KI auch für seine dienstli-

chen Objekte interessant: Mit einer selbst programmierten 

KI simulierte er die Steuerung einer Müllverbrennungs-

anlage – rein privat und ohne Auftrag. Mit dem Ergebnis 

war er zufrieden. „Das berechnete Modell konnte es mit der 

guten Fahrweise einer realen Anlage aufnehmen“, erzählt 

er. Die Basis für seine Erfindung war gelegt: eine KI für 

verfahrenstechnische Anlagen. 

Testfeld Müllverbrennung

Und dann gab es da diese Thermische Abfallbehandlungs-

anlage (TAB) in Niedersachsen. Die Leittechnik war 

veraltet; Probleme bereiteten zudem die Luftzuführung 

Ohne ihn geht es nicht: Auch wenn Künstliche Intelligenz das Müllheizkraftwerk steuert, so muss der Betriebsführer doch 
 kontrollieren, was sie macht

reich und zeitaufwendig die gesamte 

Anlage mit Sensoren bestücken 

müssen. Die Auswertung der Mess-

daten, auch unter Berücksichtigung 

anderer Parameter wie Druck und 

Temperatur, ist gerade beim Verhalten 

von Rohrverbindungen schwierig. 

Erfahrung hilft dabei, aber so 

sichtbare Hinweise wie durch die 

Kamera lenken die Fehlersuche 

wirkungsvoll und schnell ans Ziel. 

„Jetzt kann ich die problematischen 

Messpunkte sofort und genau sehen. 

Ich spare also viel Zeit. Der amerika-

nische Hersteller von Motion Amplifi-

cation sagt dazu: Seeing is believing!“ 

erklärt Matthias Humer. Damit ist 

nicht nur das reine Bild gemeint:  

Die mitgelieferte Software erstellt 

Messdiagramme auf Basis der 

Aufnahmen, im Mikrometer-Maßstab. 

Die Schwingungsspitzen in be-

stimmten Frequenzbereichen sind 

damit klar ersichtlich und dienen  

als Grundlage für weitere, vertiefte 

Untersuchungen.

Zertifizierung bestanden

Das Sehen mit der neuen Technik will 

allerdings geübt sein: 33 Fragen zur 

Fototechnik, Schwingungsdiagnostik, 

Handhabung und Auswertung hatten 

die UAS-Messtechniker zu beant-

worten, um das nötige Zertifikat  

für den Umgang mit der Kamera zu 

erhalten. Zuvor war das Team in 

Webinaren geschult worden – und 

auch die Prüfung verlief online, 

wegen „Corona“. Die Mischung der 

Prüfungsfragen zeigt, worauf es 

ankommt: fachliche Expertise plus 

ein versierter Umgang mit der 

Technik. „Wir planen schon den Kauf 

von weiteren Objektiven“, sagt der 

Produktgruppen-Leiter. „Damit 

können wir noch bessere Ergebnisse 

erzielen. Und wir wollen, dass die 

Scheinwerfer mehr streuen. Das 

Licht ist uns in manchen Fällen zu 

zentriert.“

  9ServiceLine ServiceLine8  titeL
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und Verteilung im Müllkessel, bedingt durch den Walzen-

rost. Auch die Regelbarkeit war durch hohe, teilweise 

dynamische Totzeiten schlecht. Diese Herausforderungen 

des Systems hatten bereits mehrfach den Aufbau einer 

automatisierten Feuerleistungsregelung verhindert. Die 

Betriebsführer fuhren die Anlage daher weiterhin von 

Hand. Gebhardt diskutierte die Probleme der Anlage mit 

UTG-Kollegen und brachte seine Erfahrungen mit der KI 

ins Spiel. Davon berichteten sie auch dem Anlagenbetrei-

ber, einem langjährigen Kunden der UTG. Er ließ sich 

überzeugen, denn die KI eröffnete die Möglichkeit, das 

Immer wieder faszinierend:  
Neuronale Netze können riesige 

Mengen an Infos verarbeiten

Es lohnt sich! Die ersten Ergebnisse deuten auf einen Mehrwert 
von mehreren Hunderttausend Euro hin 

Eindeutig: Das neuronale Netz reagiert sehr viel häufiger 
auf die O2-Entwicklung als der Mensch

KonTAKT
Tobias Mathur

M  0171 1049261 

tobias.mathur@uniper.energy

Frank Gebhardt

M  0177 6115983 

frank.gebhardt@uniper.energy

Steuerungssystem der Anlage doch noch weitgehend zu 

automatisieren. Testfeld: zunächst eine der vier Müllver-

brennungslinien.

Mehr Output und weniger Kosten

Die Anforderungen des Kunden hatten es jedoch in sich: 

Bei laufendem Betrieb und ohne Mehraufwand an Messun-

gen sollten die manuellen Stellgriffe reduziert und die 

Betriebsführer entlastet werden. Gleichzeitig erhoffte 

man sich eine optimierte Prozessführung und eine flexible-

re Steuerung mit dem Ziel, den Output, den Dampf, zu 

steigern und den Mülldurchsatz zu erhöhen. Denn die 

Betreiber von TABs verdienen nicht nur am erzeugten 

Dampf, den sie direkt ins lokale Fernwärmenetz einspei-

sen, und am Strom, den sie mit einem Teil des Dampfes 

erzeugen und verkaufen. Auch die Müllmenge wird von 

den Lieferanten, meist sind es Kommunen, vergütet. Je 

mehr Müll eine TAB verarbeiten kann, desto mehr 

Gebühren kassiert der Anlagenbetreiber dafür. „Alle 

Anforderungen haben wir durch den Einsatz der KI 

erfüllt“, sagt Gebhardt zufrieden. So konnte etwa der 

Dampf und die verarbeitete Müllmenge um 16 Prozent 

gesteigert werden, gleichzeitig sank die Sauerstoffmenge 

um 30 Prozent. Auch das ist positiv: „Je weniger Sauer-

stoff anfällt, desto weniger Schäden kann er anrichten. 

Das senkt die Wartungs- und Reparaturkosten“, erklärt 

Tobias Mathur. Er ist der Leiter des Teams AI@Operations, 

das die UTG um Gebhardt und seine Erfindung herum 

gegründet hat. „Wirtschaftlich ist der Einsatz der KI auf 

jeden Fall sinnvoll“, so Mathur weiter. Die Umsätze 

steigen und die Kosten sinken. Hochgerechnet aufs Jahr 

liege der voraussichtliche Mehrwert bei mehreren 

Hunderttausend Euro, und das für eine einzige Feue-

rungslinie.

Der digitale Zwilling 

Die KI wird speziell auf die Bedürfnisse des Kunden 

programmiert. „Kundenzentriert“, wie Mathur erklärt. 

Dafür trainierte das Team die KI mit Daten aus dem his-

torischen Archiv der Pilotanlage, wählte Zustände aus, 

bei denen der Betriebsführer den Müllkessel optimal 

gesteuert hatte. „Dank dieser Daten hat die KI gelernt, 

genauso zu arbeiten wie ein besonders guter menschli-

cher Betriebsführer“, erläutert Gebhardt. Entstanden  

sei der digitale Zwilling eines bestmöglich agierenden 

Betriebsführers. Er steuert die Anlage auf Basis von  

24 Messwerten, die Sensoren ihm während des Prozes-

ses kontinuierlich übermitteln: etwa die Temperatur  

des Feuers, oder wie viel Dampf oder Sauerstoff gerade 

erzeugt werden. Danach entscheidet der Betriebsführer, 

ob er eine bestimmte Klappe öffnet, um Luft zuzuführen, 

oder sie wegen zu hoher Sauerstoffmenge wieder 

schließt. Die KI ist im Gegensatz zum Menschen nicht nur 

in der Lage, die aktuellen 24 Messwerte zu berücksich-

tigen, sondern auch die Vergangenheitszustände der 

letzten 30, 40 oder 60 Minuten. Gebhardt: „Deswegen ist 

die KI so leistungsfähig und kann wesentlich besser und 

schneller als ein Mensch enorm komplexe Zusammen-

hänge verarbeiten.“ 

Training in Gelsenkirchen

Aus Sicherheitsgründen fand das Lernen der KI nicht in 

der „Cloud“ statt, sondern auf Vektorprozessoren in den 

Hochleistungsrechnern der UTG in Gelsenkirchen. „Das 

vom Internet unabhängige Datenhandling war eine Bedin-

gung des Kunden, um unbefugten Zugriffen aus dem 

Netz vorzubeugen“, bemerkt Mathur. Die ausgelernte KI 

ließ UTG in ein modernes Leittechnik-System des Part-

ners ABB implementieren, das dann im Kraftwerk 

zugeschaltet wurde. Ein neues, zusätzliches Gerät für 

den Betriebsführer war so nicht notwendig. 

Das Drei-Phasen-Modell

Das Team der UTG arbeitet nun mit Hochdruck an  

der Produktentwicklung. Dafür wurden drei Phasen 

definiert. In der ersten Phase machte die KI dem 

Betriebsführer wie ein AI (Artificial Intelligence)- 

Assistent Vorschläge, wie er die Anlage zu fahren hat. 

So empfahl sie ihm beispielsweise, die Klappe 35 auf 

mehr als 46 Prozent zu öffnen, um Luft einströmen zu 

lassen. Später, bei Zunahme des Sauerstoffs, sollte er 

sie wieder schließen. Der AI-Assistent begleitet die 

Betriebsführer der Pilotanlage bereits durchgängig seit 

Juli 2019. In Phase zwei steuert die KI die Anlage als 

AI-Operator anhand der gelernten, optimalen Fahrweisen. 

Der Betriebsführer greift nur bei Situationen ein, die 

die KI noch nicht kennt. 

Weltweit die Ersten

Über 100 Stunden ist die Pilotanlage bereits im 

AI-Operator-Modus gelaufen. „Nach unserer Kenntnis  

ist sie weltweit die erste, die von einer KI gesteuert 

wird“, hält Mathur fest. Allerdings ist Phase zwei noch 

nicht beendet. Mathur: „Wir befinden uns noch in der 

Lernkurve.“ Auch ist immer noch ein Betriebsführer 

anwesend, der die Verantwortung trägt. Auswertungen 

zeigen, dass die KI im Gegensatz zur Steuerung eines 

Menschen viel aktiver sei, um etwa die Luftzufuhr im 

Verbrennungsprozess zu regulieren. Sie reagiert alle 

30 Sekunden. Auch das Konzept für die dritte Phase 

(AI-Optimization) ist bereits entwickelt. In dieser Phase 

optimiert die KI den Prozess komplett selbstständig. 

Gebhardt: „Das ist Google-Niveau.“ Das Potenzial  

sei „gigantisch“. Auch in dieser Phase drei bleibt der 

Betriebsführer vor Ort und begleitet die Steuerung,  

vor allem aus rechtlichen Gründen. 

Zum Patent angemeldet 

Der AI-Assistent und der AI-Operator sind vielfältig 

 einsetzbar, um Verfahrensprozesse zu optimieren, 

besser vorherzusagen und zu kontrollieren. Ebenso 

entlasten sie die Betriebsführer. Weitere Pilotprojekte 

seien bereits gestartet, erklärt Mathur. Zumal die 

Programmierung der KI – auf Basis einer Grundstruk-

tur – jedes Mal an die Bedürfnisse der Kundenanlagen 

individuell angepasst werde. „Denkbar sind auch 

Einsatzmöglichkeiten in chemischen- und petrochemi-

schen sowie pharmazeutischen Anlagen“, so Gebhardt. 

Im Februar 2020 wurde das neue KI-Produkt zum  

Europäischen Patent angemeldet. Auch Politik und 

Wissenschaft zeigten bereits großes Interesse am 

KI-Produkt der UTG, ebenso viele Firmen. 
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Die Idee mit der Kopie
Virtuelle Maschinen für Open Grid Europe

Die neuen Multi-client-Monitore im Kontrollraum  
der OGE-Verdichterstation Gescher/Velen bieten eine 
 ausgezeichnete Übersicht des Anlagenzustands

Is et enihit, aut ad 
et qui que vendano-
bis evera verum 
autem vollu

„Das Betriebssystem der Verdichter-

station von Open Grid Europe (OGE) in 

Gescher/Velen war in die Jahre ge- 

 kommen, wie man so sagt“, erklärt 

Rolf Hadrian, Projektleiter Automati-

sierung bei Uniper Anlagenservice. 

„Es zeichnete sich der Wegfall des 

Supports ab, was natürlich bei den 

sehr hohen Anforderungen an die 

Sicherheit und Verfügbarkeit für eine 

Verdichterstation nicht sein darf.“ Für 

den Gasnetzbetreiber stellte sich die 

Frage, das PC-basierte System eins 

zu eins gegen ein aktuelles auszu-

tauschen, also „klassisch“ – oder mit 

einer Virtualisierung einen neuen 

Weg zu gehen. „Unsere virtuelle 

Lösung bietet mehr Flexibilität und 

Komfort als die konventionelle 

Technik. Und sie ist im Vergleich zum 

herkömmlichen Austausch kosten-

neutral. Das hat die OGE überzeugt“, 

sagt Hadrian. Um es vorwegzuneh-

men: „Die Entscheidung war richtig. 

Uniper Anlagenservice hat das 

vorgestellte Konzept auf unsere 

Bedürfnisse genau angepasst. Es 

läuft gut, wir sind sehr zufrieden“, 

sagt Peter Gonsior von OGE.

Entkopplung von Hardware

Ein Unterschied zu konventionellen 

Bedien- und Beobachtungssystemen: 

Bei zukünftigen Updates müssen 

nicht alle Computer-Arbeitsplätze 

erneuert werden, eine umfangreiche 

Anschaffung von Hardware entfällt. 

Möglich wird dies durch ein hundert-

prozentiges Abbild des Systems: „Wir 

haben den kompletten Programm-

Stand in Gescher genommen, ihn auf 

einen Hochleistungsserver migriert 

und kopiert. So entsteht ein virtuelles 

Abbild der Anlage. Und dieses haben 

wir dann auf die neueste Version des 

Prozessleitsystems gebracht“, er- 

läutert Hadrians Kollege Karsten 

Pankoke. Damit ist das Betriebssys-

tem von der Hardware entkoppelt.

Erhöhte Sicherheit

Das Herz des neuen „BuB“ bildet 

jetzt die „virtuelle Maschine“ in zwei 

Servern mit dem Prozessleitsystem 

Simatic PCS 7 von Siemens. Sie kon- 

trolliert zentral alle Funktionen der 

Verdichterstation, beispielsweise die 

Mengen- und Temperaturmessung, 

überwacht die Schwingungswerte der 

Gasturbinen und Turboverdichter 

sowie deren Leistung, um den nötigen 

Druck für den weiteren Transport des 

Gases zu erzeugen. Die Lenkung der 

Fahrwege des Gases in den Pipelines 

gehört ebenfalls dazu. „Im Kontroll-

raum kann man jetzt von jedem 

Bedienplatz auf alle Umgebungen 

zugreifen. Das erhöht die Sicherheit. 

Wenn beispielsweise bei einem Platz 

die Steuerung des Verdichters ausfällt, 

kann von jedem anderen Platz die 

Steuerung sofort übernommen wer- 

den“, erklärt Pankoke. Übergroße 

Multi-Client-Monitore vereinen mehrere 

Bildschirme in einer Darstellung und 

bieten so eine bessere Übersicht des 

Anlagenzustands.

Back-ups in einem Rutsch

Noch etwas hat sich geändert: „Durch 

die virtuelle Technik ist halt einiges an 

Hardware nicht mehr nötig. Dadurch 

sinkt der Strombedarf“, sagt Rolf 

Hadrian. Was vorher in zwölf Rechnern 

zusammenlief, ist nun in den beiden 

Servern konzentriert. „Wir haben 

weniger Komponenten, die Komplexität 

wurde reduziert. Das macht manches 

einfacher. Zum Beispiel laufen die 

regelmäßig nötigen Back-ups in einem 

Rutsch über die Server, das muss nicht 

mehr in jedem einzelnen Rechner 

erfolgen. Auch Erweiterungen und 

Updates sind nun viel unkomplizierter 

und schneller zu realisieren.“ Hinzu 

kommt eine erhöhte IT-Sicherheit: 

„Weg von der Detektion hin zur Iso- 

 lation“, sagt Hadrian. „Durch Virtuali-

sierung werden das Betriebssystem 

und die Anwendersoftware eines 

Rechners von seiner Hardware ent - 

koppelt. Die Linux-basierten Virtuali-

sierungsserver verfügen über eine 

integrierte Firewall, damit können 

Fehler und Probleme vom System 

leichter ferngehalten werden.“

Systemwechsel vereinfachen

OGE ist nicht der erste Kunde, der sich 

sein Leitsystem von Uniper Anlagen-

service hat virtualisieren lassen. 

Beispielsweise bei Evonik Industries 

im Chemiepark Marl und Innovatherm 

in Lünen laufen die Systeme bereits 

länger und haben sich bewährt. Wie 

kamen die UAS-Experten Hadrian und 

Pankoke auf die Idee? „Es gibt sehr 

viele Prozessleitsysteme, in noch mehr 

Versionen. Wir haben uns gefragt, wie 

man nötige Updates und Wechsel von 

Betriebssystemen einfacher und 

komfortabler realisieren und unsere 

Kunden besser beraten kann. Dazu 

haben wir in Gelsenkirchen auf einem 

Server die verschiedenen Prozesse 

durchgespielt, die wir von typischen 

Anlagen kennen. Die dafür nötigen 

Abbilder, also virtuelle Darstellung  

der Vorgänge, haben uns zu unserem 

Konzept gebracht: Mit diesen Kopien 

ließen sich doch Systemwechsel mit 

viel geringerem Aufwand umsetzen“, 

erläutern die beiden.

„Wir können auch klassisch“

Natürlich haben Hadrian und Pankoke 

sich mit Herstellern von Prozessleit-

systemen wie Siemens kurzge-

schlossen, um deren Vorgaben im 

Umgang mit ihren Produkten zu 

erfüllen. Weiter zwingend notwendig 

ist die Abstimmung mit der IT des 

jeweiligen Kunden. „Es gibt hier eine 

Menge individueller Richtlinien, die 

wir selbstverständlich zu erfüllen 

haben“, sagt Pankoke. „Und Prüfun-

gen, die wir bestehen müssen.“ Damit 

aber kein falscher Eindruck entsteht: 

„Wir empfehlen nicht in jedem Fall die 

virtuelle Maschine. Da schauen wir 

gemeinsam mit dem Kunden, was am 

besten passt. Ein kompletter Aus-

tausch von Hard- und Software ist nicht 

ausgeschlossen. Wir können auch 

klassisch.“

„Wir hatten das Thema Virtualisierung der Leittechnik bei Open Grid  Europe  
schon lange im Blick“, sagt Betriebsingenieur Peter Gonsior. „Für einen 
 Gasnetzbetreiber wie wir gelten allerdings besonders hohe Sicherheitsstandards.  
Ein neues Steuerungssystem muss sich deshalb bereits bewährt haben und 
strenge Anforderungen erfüllen.“ In der Ausschreibung für eine neue Leittechnik 
der Verdichterstation Gescher/Velen überzeugte schließlich Uniper Anlagenservice 
mit ihrem Konzept der „virtuellen Maschinen“.
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M  0151 12276550  

rolf.hadrian@uniper.energy

„Unsere virtuelle 
 Lösung bietet mehr 
Flexibilität und  
Komfort als konven-
tionelle Technik.“ 
Rolf Hadrian, Uniper Anlagenservice

„Gemeinsam mit dem 
Kunden schauen wir, 
was am besten passt.“ 
Karsten Pankoke,  
Uniper Anlagenservice

Karsten Pankoke

M  0151 72206516  

karsten.pankoke@uniper.energy
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KonTAKT
Johannes Tobias Berrei

M  0160 90679635 

johannes-tobias.berrei@uniper.energy

Wer unter hohem Druck arbeitet, braucht einen kühlen Kopf und eine ruhige 
Hand. In der Sonderabfallverbrennungsanlage Baar-Ebenhausen stellen die 
UAS-Experten aus dem „Armaturenservice“ unter Beweis, wie man mit hoher 
Planungs- und Umsetzungskompetenz ein großes Arbeitsvolumen in kurzer 
Zeit sicher bewältigt.

Dem Zufall keine Chance

In Baar-Ebenhausen nahe Ingolstadt betreibt die GSB 

Sonderabfallentsorgung Bayern GmbH eine Sonderabfall-

verbrennungsanlage. Täglich werden hier flüssige, feste 

und pastöse Stoffe in zwei Verbrennungslinien bei 1.200 Grad 

entsorgt. Regelmäßige Revisionen der Komponenten sor gen 

für die Sicherheit von Anlage und Prozessen. Im Januar 

und im August wird dazu jeweils eine der beiden Verbren-

nungslinien für die notwendigen Prüfungen und Reparatu-

ren abgeschaltet. Seit mehreren Jahren schon beauftragt 

GSB das Armaturenteam von Uniper Anlagenservice mit 

der Revision der unterschiedlichsten Ventile und Schieber.

Zwischen 80 und 120 Absperr-, Regel-, Entwässerungs-

ventile und weitere sicherheitsrelevante Armaturen 

untersucht UAS nach festgelegten Betriebsplänen. Der 

zeitliche Druck, unter dem Projektleiter Johannes Berrei 

und sein Team arbeiten, ist hoch. In zwei Wochen muss 

der komplette Auftrag abgearbeitet sein, das verlangen 

die Vorgaben des Auftraggebers GSB. „Sonderabfälle 

können eben nicht warten“, sagt Johannes-Tobias Berrei. 

„Deshalb muss grundsätzlich und immer eine Linie in 

Betrieb sein.“ Ein kompletter Stillstand geht gar nicht – ganz 

besonders bei einer Pandemie: Weil in Baar-Ebenhausen 

auch Klinikabfälle aus ganz Bayern verbrannt werden, 

gehört die Anlage aktuell zur kritischen Infrastruktur, die 

uneingeschränkt funktionieren muss, falls verstärkt 

Masken, Kittel, Hauben, Spritzen aus den Krankenhäusern 

des Bundeslandes angeliefert werden.

Ohne „Fehl und Tadel“

„Zeitdruck ist für uns kein Neuland. Wir wissen, was hier 

zu tun ist, kennen die Anlage, die Technik, die verbauten 

Armaturen, auch die Gefährdungen“, unterstreicht Berrei. 

„Wir überlassen möglichst wenig dem Zufall.“ Jede Revision 

wird bis ins Detail vorbereitet. Notwendige Ersatzteile 

liegen weitestgehend bereit, was Material beschaffungs-

zeit ausschließt oder minimiert. Ein weiteres Plus, um den 

engen Zeitkorridor zu meistern: „Wir analysieren, beraten, 

planen und führen alle erforderlichen Maßnahmen in 

engem Kontakt mit dem Kunden durch“, berichtet Berrei. 

Normalerweise schätzt er dazu das Gespräch face-to-

face, was in Zeiten der Pandemie so gut wie ausge-

schlossen ist. „Jetzt stimmen wir uns zum Beispiel über 

Videotelefonie ab. Wir besprechen Dokumente, Fotos mit 

Befunden und mehr, bewerten und legen die weitere 

Ein wegweisendes Energiewendeprojekt: Uniper Techno-

logies (UTG) und Uniper Anlagenservice (UAS) planen und 

bauen seit Anfang des Jahres ein hochmodernes Gasmo-

torenwerk für die swb in Bremen. „Damit unterstützen wir 

die swb bei der Umrüstung auf CO2-arme Zukunftstechno-

logien“, erklärt Dr. Stephan Wegerich, der Gesamtprojekt-

leiter des Neubauprojektes.

Die neue umweltfreundliche Kraft-Wärme-Kopplungsanlage 

am Standort Bremen-Hastedt soll vom Sommer 2022 an 

gut 40 Prozent des Fernwärmebedarfs (thermische Leis-

tung: 93 Megawatt) in Bremen abdecken können. Gleichzei-

tig soll sie in der Lage sein, Strom für gut 70.000 Haushalte 

(elektrische Leistung: 105 MW) zu produzieren.Das Gas-

motorenwerk löst nach der Inbetriebnahme am Standort 

einen alten Kohleblock ab. UTG und UAS verantworten 

das Projektmanagement sowie die Planung und Ausfüh-

rung der Anlagentechnik, ebenso die Bau-, Elektro- und 

Leittechnik. Die finnische Partnerfirma Wärtsilä liefert die 

neun Gasmotoren vom Typ W31 SG und performancerele-

vante Komponenten wie etwa die Abgaswärmetauscher.

Komplett grün ist möglich

Im noch recht jungen Markt für Gasmotorenkraftwerke 

in Deutschland konnte sich Uniper mit diesem Projekt 

erfolgreich positionieren. „Wegen ihrer großen Flexibilität 

sind diese Kraftwerke besonders gut zur Teilnahme im 

Regelleistungsmarkt geeignet“, so Dr. Wegerich. Sie 

könnten schnell hoch und runter gefahren werden und 

daher optimal auf die Schwankungen der erneuerbaren 

Energien reagieren. Damit sind Gasmotorenkraftwerke 

ein wichtiger Baustein der Energiewende.

Kraftwerk  
für den Klimaschutz

Gemeinsam die Armaturen im Griff: Elmar Ederer, Revisionskoordinator bei der GSB (rechts), und Marcel Diedrichs, Bauleiter von UAS

Vertragsunterzeichnung für das  
neue Gasmotorenkraftwerk in Bremen

Ob digital oder face-
to-face: Auf eine enge 
Abstimmung mit dem 
Kunden legt Projektleiter 
Johannes Tobias Berrei 
höchsten Wert

Vorgehensweise in enger Abstimmung mit dem 

GSB-Revisionskoordinator Elmar Ederer fest“, so der 

Projektleiter.

„Wir demontieren die Sicherheitsventile aus den 

Leitungen und testen sie auf unserem mobilen Prüf-

stand. Bei Auffälligkeiten zerlegen unsere Techniker die 

Armatur und führen je nach Befund die notwendigen 

Reparaturen durch“, beschreibt Berrei den Prozess. 

„Meist sind die Schäden nicht so groß.“ Häufig seien es 

die Dichtflächen, die vor Ort maschinell eingeschliffen 

werden. Weisen die Armaturen gravierende Schäden 

auf, werden sie durch neue Ersatzarmaturen vom 

Lager ausgetauscht. Berrei: „Andernfalls können wir 

fast alle Schäden wie etwa eine schweißtechnische 

Sanierung der Dichtflächen in unserem Gelsenkirche-

ner Servicezentrum ausführen. Notwendige Ersatzteile 

wie zum Beispiel Ventilspindeln werden ad hoc ge fertigt, 

sodass wir den vorgegebenen Revisionszeitraum 

einhalten.“ Ob neu oder instandgesetzt: Abschließend 

werden die Armaturen remontiert, geprüft und ver-

plombt. Je nach Sicherheitsstatus der Armatur ist bei 

der Abschlussprüfung auch der TÜV dabei.

GSB setzt seit langem auf die hohe Qualität der Arbeit, 

die Zuverlässigkeit und die Kompetenz der UAS. Die 

Spezialisten der Kesseltechnik machten vor einigen 

Jahren mit einer Revision den Anfang. Die gute Zusam-

menarbeit öffnete dann den Kollegen vom Armaturen-

team die Türen. Und es geht weiter: Auch die nächste 

Armaturenrevision übernimmt Uniper Anlagenservice.
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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 ein Bundesliga-Heimspiel von Schalke 04 in der 
neuen Saison. Wegen der „Corona-Pandemie“ sind noch Gegner 
und Zeitpunkt offen. 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 4. September 2020. 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.

Wie viel Prozent mehr Mülldurchsatz schafft der Einsatz von  Künstlicher  Intelligenz  
in einer Thermischen  Abfallbehandlungsanlage?

B   12 Prozent  C   16 Prozent A   8 Prozent  

Termine

8. INSTANDHAlTUNGSWORKSHOP  
VERScHOBEN

Die Corona-Pandemie hat die Pläne für den 
Instandhaltungsworkshop durchkreuzt. Der 
gewohnte Termin zum Ende des Jahres kann 

nicht realisiert werden. Sobald engere Zusam-
menkünfte keinen Beschränkungen mehr 

unterliegen, informiert Uniper Anlagenservice 
über einen neuen Termin im kommenden Jahr.

KONTAKT:

Pia Schulte
T 0209 601 8378

pia.schulte@uniper.energy

VGB Kongress 
9. bis 10. September 2020, Essen

Kraftwerkstechnisches Kolloquium  
6. bis 7. Oktober 2020, Dresden

VDI Thermische Abfallbehandlung 
7. bis 8. Oktober 2020, Würzburg

VGB KELI 
24. bis 25. November 2020, Bremen

VGB Dampferzeuger & BHKW  
24. bis 25. November 2020, Papenburg

ICOND  
24. bis 26. November 2020, Aachen

Renexpo Interhydro  
26. bis 27. November 2020, Salzburg


