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Editorial

Faktor Mensch
Wie es aussieht, wird uns die „neue Normalität“ noch
eine Weile erhalten bleiben. Das bedeutet: weiter
die Vorsichtsmaßnahmen beherzigen, im privaten
wie beruflichen Alltag. Dank digitaler Technik und
Kommunikation schaffen wir auch das Nötige. Aber
den persönlichen Kontakt kann natürlich nichts
ersetzen. Die Tätigkeit eines Instandhaltungs-Dienstleisters wie Uniper Anlagenservice macht da keine
Ausnahme: Bei allem Engineering spielt der Faktor
Mensch weiter eine zentrale Rolle.

Bild: © Jürgen Bermes

Und das ist auch gut so. „Man versteht sich, man
kennt sich“, sagt Holger Brückner von Mark-E in
unserem Interview zur Revision im Kraftwerk
Herdecke. In erster Linie geht es dabei sicher um das
gemeinsame fachliche Verständnis. Damit zusammen
hängt jedoch desgleichen ein Vertrauen und ein
Minimum an Sympathie – dass die Projektbeteiligten
es können und es mit ihnen angenehm werden wird.
Besonders wichtig, wenn die Aufgabe – wie im Fall
Herdecke – zeitlich sehr knapp und außergewöhnlich
umfangreich gerät. Umso schöner das Lob von Holger
Brückner: Besser hätte es nicht laufen können.
Darauf hoffen wir selbstverständlich auch bei zwei
wegweisenden Projekten in naher Zukunft: Der
Übertragungsnetzbetreiber TenneT hat den Auftrag
erteilt für die Steuerung des Neubaus einer Höchstspannungs-Stromleitung. Dafür werden im neuen
Bereich „Uniper Grid Technologies“ viele Kompe
tenzen unseres Konzerns gebündelt. Auch beim
anderen Projekt ist dies der Fall – der Kennzeichnung von Anlagen, Systemen und Komponenten im
Endlager Schacht Konrad. Uniper Technologies und
Uniper Anlagenservice bringen dazu ihre Experten
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für Nukleartechnik gemeinsam ein. Sicher wird
vieles dabei in digitaler Kommunikation laufen.
Doch für die Abstimmung untereinander und mit
den Kunden wird ein Mindestmaß an persönlichem
Austausch notwendig sein.
Dies gilt selbstverständlich auch intern: Wir blicken
in dieser Ausgabe in unsere Zentralwerkstatt in
Gelsenkirchen. Die buchstäblichen Rädchen müssen
dort nicht nur bei den Werkstatt-Experten ineinander
greifen. Sondern auch zwischen ihnen und den
Kollegen Projektleitern vor Ort, die die Aufträge im
Sinne der Kunden steuern. Die „Chemie“ muss da
schon stimmen, gerade wenn unter Zeitdruck schnell
ein Anlagenteil zu bearbeiten ist.
Bei unserer Titelgeschichte scheint allerdings der
„Faktor Mensch“ nur am Rande vorzukommen:
Schließlich geht es um eine spezielle Art Flugdrohnen,
die ferngelenkt zum Beispiel einen Kessel von innen
inspizieren. Sie ersparen damit mühsamen Unter
suchungsaufwand. Und doch kommen menschliche
Fähigkeiten auch hier ins Spiel. Denn die Erkenntnisse
aus der Befliegung müssen bewertet werden. Und die
Instandhaltung bleibt natürlich zu großen Teilen
Handarbeit.
Wir freuen uns deshalb auf weitere Projekte mit
Ihnen „von Mensch zu Mensch“.

Ihr

Daniel Brückner
Leiter Vertrieb
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Aus dem ehemaligen Salzbergwerk Asse II muss eingelagerter
radioaktiver Müll wieder herausgeholt werden

Für die Einlagerung von atomarem Abfall muss das ehemalige Erzbergwerk
Konrad unter wie über Tage aufwendig umgebaut werden

Zwischen- und Endlagerung von radioaktivem Abfall

Back-End aus einer Hand
Im Rückbau von Nuklearanlagen kennt sich Uniper Anlagenservice bestens
aus, zum Beispiel beim Kernkraftwerk Stade (siehe ServiceLine 1.2019).
Zusammen mit Uniper Technologies ist man nun auch im „Back-End“ aktiv:
der Zwischen- und Endlagerung von radioaktivem Abfall. Die zahlreichen
Kompetenzen verbinden sich, um höchst komplexe Projekte aus einer Hand zu
realisieren. Bei den Lagern „Schacht Konrad“ und „Asse II“ funktioniert das schon.
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Elektro- und Leittechnik, Verfahrenstechnik sowie Anlagenaufstellungsplanung für Logistik und Entsorgung,
und vieles mehr.“
„Wir haben alle Schlüsselqualifika
tionen im Haus“, sagt Ruhl. Rund 100
Mitarbeiter stehen in einem Pool
für nukleartechnische Projekte zur
Verfügung. „Beratung, Planung,
Konstruktion und schließlich Ausführung – das alles bieten wir aus einer
Hand an.“ Detlef Wielsch, Leiter des
Bereiches Elektrotechnik bei Uniper
Technologies (UTG), ergänzt: „Dazu
gehört auch unsere jahrelange
Erfahrung bei der Planung von
Einrichtungen des Rückbaus, zum
Beispiel Bereitstellungshallen sowie
elektrotechnische Konzepte für die
Nachbetriebs- und Rückbauphase
von kerntechnischen Anlagen. Das
erspart dem Auftraggeber aufwendige
und zeitraubende Koordination
zwischen den verschiedenen Dienst

Projekte

leistern. Wir agieren so flexibel und
schnell wie mittelständische Unternehmen, sind aber Teil eines Konzerns – der aufgrund seiner Bonität
einen langen Atem hat.“ Für Auf
traggeber auch wichtig: Die beiden
Dienstleister suchen die besten
Lösungen, unabhängig von den
betreffenden Herstellern. Und mit
einem umfangreichen Netzwerk von
bewährten Partnern werden selbst
sehr spezielle Aufgaben gelöst.

Kennzeichnung und Konzept
Die Aufstellung von UAS und UTG
hat beispielsweise die „Bundesgesellschaft für Endlagerung“ (BGE)
überzeugt: Sie hat an die Unternehmen den Auftrag vergeben, die
Systematik der Kennzeichnung von
Anlagen, Systeme und Komponenten
des Endlagers Konrad zu überprüfen
und gegebenenfalls neu zu formulieren. Dieses ist Voraussetzung sowohl

Bilder: © Bundesgesellschaft für Endlagerung

Der deutsche Ausstieg aus der
Stromerzeugung mit Kernkraft wird
in gut zwei Jahren vollendet: Dann
schaltet die letzte Anlage ab. Die
radioaktiven Abfälle und die strahlenden Anlagenteile müssen zum Teil
vorher behandelt beziehungsweise
konditioniert werden, bevor sie einer
Zwischen- und schließlich Endlagerung zugeführt werden können. Als
solche Lagerstätten kommen ehe
malige Bergwerke in Frage. Je nach
geologischer Beschaffenheit und
voriger Nutzung ergeben sich sehr
verschiedene und komplexe Aufgaben, sie für die sichere Entsorgung
von strahlendem Material umzubauen.
„Hier müssen zahlreiche Kompetenzen zusammengebracht und integriert
werden“, sagt Matthias Ruhl, stell
vertretender Geschäftsbereichsleiter
Nukleartechnik bei Uniper Anlagenservice (UAS). „Es geht um BergbauKnow-how einerseits, andererseits
aber auch um Strahlenschutz,

Kurz notiert
Das neue Stromnetz
mitgestalten

Bilder: © Bundesgesellschaft für Endlagerung, © Uniper Anlagenservice

für eine erfolgreiche Inbetriebnahme
als auch für den späteren sicheren
und reibungslosen Betrieb der Anlagen. Das ehemalige Erzbergwerk
„Schacht Konrad“ bei Salzgitter wird
zum Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle umgebaut. „Nur
wer die sehr verschiedenen technischen Vorgänge und Zusammen
hänge einer solchen Nuklearanlage
kennt, kann eine sinnvolle und
nachvollziehbare Systematik
entwickeln“, betont Matthias Ruhl.
Als eine gewichtige Referenz
gegenüber der BGE konnten die
Uniper-Gesellschaften die Konzeptstudie für die „inverse Endlagerung
Asse II“ nennen, die Rückholung der
radioaktiven Abfälle von der 725und 750-Meter-Sohle. „Das ist sehr
komplex. Noch dazu liegen keinerlei
Erfahrungen von vergleichbaren
Projekten vor“, sagt Ruhl. „Wir leiten
ein Konsortium von Experten. Die
Frage lautet: Wie bekommen wir so
sicher wie möglich die in Asse
gelagerten Behälter mit radioaktivem
Abfall aus dem Lager heraus? Wie
sind sie dann neu zu verpacken und
zu klassifizieren? Wie sieht der
Kosten- und Zeitplan aus? Ende des
Jahres werden die konzeptionellen
Arbeiten abgeschlossen sein.“

Vielversprechender Start für den neuen Geschäftsbereich „Grid Technologies“
von Uniper: Der Übertragungsnetzbetreiber „TenneT“ hat für den Neubau
einer Stromleitung in Niedersachsen Uniper Engineering Services einen
Auftrag erteilt. „Es geht um die komplette Steuerung und Begleitung des
Bauvorhabens“, erläutert Cezmi Bilmez, Head of Grid Technologies bei Uniper.
„Wir kümmern uns um die Planung, Ausschreibungen für die Baufirmen,
Bauüberwachung und Baukoordination, Terminkontrolle, Kostenplanung.
Und wir unterstützen TenneT bei der Abnahme der erbrachten Leistungen.“
Die neue Stromverbindung ist Bestandteil des deutschen „Netzentwicklungsplans 2030“. Für den Ausbau der Energieversorgung müssen mehr Leitungen
gebaut werden, die den Strom aus erneuerbaren Energien in alle Teile des
Landes übertragen. Das 380-kV-Leitungsbauprojekt Conneforde-Cloppenburg-Merzen des Übertragungsnetzbetreibers TenneT setzt damit ein Stück
der Energiewende um. Gemeinsam mit dem Übertragungsnetzbetreiber
Amprion baut das Unternehmen das Stromnetz zwischen Conneforde (Landkreis Ammerland), Cloppenburg und dem Raum Merzen (Landkreis Osnabrück)
aus. Die geplante rund 125 Kilometer lange Trasse soll 2026 in Betrieb gehen
und dann hauptsächlich die mit Windkraftanlagen im Norden an Land und im
Meer erzeugte Elektrizität gen Süden transportieren.

Vertrauensbeweis EPCM-Kontrakt
„Der Auftrag zeugt von großem Vertrauen. Es handelt sich um einen EPCMKontrakt – Engineering, Procurement and Construction Management“, sagt
Cezmi Bilmez. „Wir unterstützen TenneT damit maßgeblich bei der Umsetzung
des Bauvorhabens. Mit unseren technischen und organisatorischen Kompetenzen konnten wir in der Ausschreibung überzeugen.“ Bis zu 20 Experten
arbeiten im Team zusammen, natürlich unter den Bedingungen der „neuen
Normalität“ wegen der Corona-Pandemie. Aufgrund der bestehenden Hygieneund Abstandsregeln verläuft die Kommunikation hauptsächlich über VideoKonferenzen. „Das klappt sehr gut. Aber natürlich haben wir uns den Trassenverlauf auch in natura angesehen“, versichert der Grid Technologies-Chef.

Kontakt
Kontakt

Dr. Cezmi Bilmez
M 01514 1888179
cezmi.bilmez@uniper.energy

Matthias Ruhl
M 0151 16765684
matthias.ruhl@uniper.energy
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Spontane Revision
Kraftwerk Herdecke

„Akribischer
kann man das
nicht machen“

„Es musste alles
sehr schnell gehen.“
Holger Brückner,
Referent Elektrotechnik Mark-E

Eigentlich war von Mark-E für den Sommer in 
diesem Jahr bereits alles geplant. Die Revision
im Kraftwerk Herdecke stand an. Doch kurz vor
Weihnachten 2019 fiel die Dampfturbine plötzlich
aus und damit die komplette Stromerzeugung.
Was tun? Und wer hilft? Ein Gespräch mit Holger
Brückner, Referent Elektrotechnik bei Mark-E,
über einen ziemlich spontanen Entschluss, gute
Zusammenarbeit und eine Turbine namens „Isabel“.

Der Plan – nicht nur für die Feiertage – hatte ursprünglich
sicher anders ausgesehen. Klar. Wir hatten bis zum
Ausfall bereits Vorkehrungen für eine Revision getroffen.
Im Januar wollten wir alles in die Wege leiten, um das
im Sommer planmäßig hinzubekommen. Plötzlich hatten
wir eine vollkommen neue Situation. Natürlich kamen
Experten vom Turbinenhersteller Siemens sofort
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hierher. Sie endoskopierten die Anlage, fanden aber den
Fehler nicht sofort. Erst nach weiteren Untersuchungen
stellte sich heraus: Einige Wuchtgewichte an der
Turbinenwelle hatten sich gelöst. Durch die enorme
Rotation und Temperatur führte das zu Schäden an
einigen Schaufeln. Die Deformierung der Schaufeln war so
stark, dass an diesen Stellen kein Dampf mehr durchströmte.
Warum haben Sie es dann nicht bei der Reparatur der
Turbine belassen? Dann hätten wir in diesem Jahr gleich
zwei Stillstände gehabt, den ungeplanten im Winter und
den geplanten im Sommer für die anstehende Revision.
Diesen doppelten Stillstand wollten wir vermeiden. Also
haben wir spontan Uniper Anlagenservice gefragt, ob sie
parallel zu den Reparaturarbeiten eine Vollrevision der
Kraftwerks erledigen kann. Neben den Turbinen sollte
damit auch die gesamte Peripherie auf Herz und Nieren
geprüft und überholt werden: Elektro- und Leittechnik,
Generator-Ableitung, Transformatoren, Messtechnik,
Schutzrelais und vieles mehr.

Projekte

Bilder: © Jürgen Bermes

Herr Brückner, auf den Displays der Leitwarte hier im
Kraftwerk Herdecke sieht heute alles sehr gut aus. So
war es auch bis Mitte Dezember vergangenen Jahres.
Doch was geschah dann? Holger Brückner: Die Druckmesswerte für den Mitteldruckdampf waren zu hoch.
Irgendwo schien der Dampf blockiert zu sein, er strömte
nicht im gewohnten Fluss durch die Turbine. Und das,
obwohl alle Ventile geöffnet waren und die SchwingungsParameter keine Probleme anzeigten. Die Mitteldruck
umleitstation öffnete und führte den Dampf ab, direkt zum
Kondensator. Schließlich schaltete die Dampfturbine ab.
Damit stand das Kraftwerk sofort still. Und das kurz vor
Weihnachten!

Holger Brückner (links)
führt UAS-Projektleiter
Michael Kurkowiak durchs
Kraftwerk Herdecke

Dampfturbine „Isabel“
schaltete außerplanmäßig ab

Und das ging einfach so? Das müssten Sie eigentlich die
Kollegen von UAS fragen (lacht). Wir kamen schnell zu
dem Schluss, dass wir das einrichten können. Aber das
Gros der Arbeit würde ja beim Dienstleister liegen.
Deshalb waren wir sehr glücklich, als UAS signalisierte,
die komplette Revision leisten zu können.

Bilder: © Jürgen Bermes

Andere Anbieter wurden nicht gefragt? Es musste ja alles
sehr schnell gehen, wenn wir die Revision zeitgleich mit den
Reparaturarbeiten erledigen wollten. Wir brauchten einen
Dienstleister, dem wir absolut vertrauen konnten. Unsere
guten Erfahrungen mit UAS, besonders bei der Modernisierung unseres Pumpspeicher-Kraftwerks in Finnentrop-Rönkhausen im vergangenen Jahr, gaben deshalb den Ausschlag.
Und wie lief es dann im Projekt? Akribischer kann man
das nicht machen, war mein Eindruck. Mit größter
Sorgfalt wurde da gearbeitet. Die Projektleiter haben
Probleme frühzeitig erkannt und sofort Konzepte für die
Lösung entwickelt. Jeden Morgen haben wir die Dinge
intensiv besprochen. Auch mit Siemens haben sich die

Teams von Uniper Anlagenservice bestens verständigt.
Sogar darüber, nach der Revision der Dampfturbine
wieder ihr Namensschild anzuschrauben.
Eine Turbine mit Namen? Ja, sie heißt „Isabel“, benannt
nach einer ehemaligen Ingenieurin von uns, die seitens
der Kraftwerksabteilung vor 13 Jahren die Inbetriebnahme begleitet hat. Ein nettes Andenken.
Und was bleibt Ihnen von Uniper Anlagenservice in
Herdecke in Erinnerung? Wir brauchten uns um nichts zu
kümmern. Die Experten von UAS haben sehr selbstständig
ihre Projekte gesteuert und erledigt. Auch menschlich war es
sehr angenehm: Man kennt sich, man versteht sich. Und nicht
zu vergessen: Trotz der wenigen Zeit und der anspruchsvollen
Revisionsaufgaben gab es keinen einzigen Arbeitsunfall.
Wann ging das Kraftwerk schließlich wieder ans Netz?
Mitte März, unmittelbar vor dem allgemeinen Lockdown
wegen der Corona-Pandemie. Das war knapp. Wir hätten die
Revision in diesem Umfang danach kaum realisieren können.

Projekte
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Zahlreiche elektrische
Antriebe revidierten
die Experten von
Uniper Anlagenservice

Vier Projekte und ein Kontrakt
Die Revision im Kraftwerk Herdecke, einer Gemeinschaftsanlage von Mark-E und dem norwegischen Energie
unternehmen Statkraft, war eine sogenannte „Erstbefundung“. Die 2007 in Betrieb gegangene Anlage stand in den
letzten Jahren einige Monate still beziehungsweise in
Bereitschaft. Der Grund: Die Preise auf dem Strommarkt
lagen zeitweise sehr niedrig. Ein Betrieb lohnte sich daher
nicht. Die Lage hat sich seit einiger Zeit deutlich gebessert. Der in Herdecke produzierte Strom lässt sich mit
Gewinn am Markt verkaufen. Umso wichtiger, dass das
Kraftwerk zuverlässig und ohne Störungen arbeitet.
Deshalb war eine Revision der großen Elektro-Kompo
nenten zwingend geboten. Also musste so gut wie alles
im Kraftwerk einer genauen Prüfung unterzogen werden.
In vier Projekte wurden die Aufgaben unterteilt.

Vorteilhafter Komplettservice

ServiceLine

Nicht mehr als fünf Prozent
Auch beim zweiten Projekt hatte Carsten Rednoß die
Federführung: Überprüfen, einstellen und installieren
der analogen Messeinrichtungen. Dabei geht es zum
Beispiel um den Differenzdruck zwischen den Leitungen
im Dampf- und Wasserkreislauf. Stimmen die Anzeigen
werte, sind sie noch im Toleranzbereich? „Maximal fünf
Prozent Abweichung sind erlaubt. Das war in Herdecke
lediglich bei zehn von insgesamt 190 Messstellen der Fall.
Nur hier mussten wir nachkalibrieren.“

Die UAS-Experten um Kai von der Gönna schauten sich
die Generator-Ableitung und die Transformatoren genauer
an, überprüften sämtliche Hochstromverbindungen der
Generator-Ableitungen am Generator, am GeneratorSchalter, an den Transformatoren und Messeinrichtungen
sowie die Überwachungsorgane der Transformatoren zur
Leitwarte und die Lastumschalter. „Das machen wir ja
regelmäßig, und doch war es ein wenig Neuland für uns“,
blickt der Projektleiter zurück. „Denn erstmals hatten wir
es mit einem Kraftwerk zu tun, das nach einer Phase mit

Projekte

Bild: © Jürgen Bermes

Erstbefund nach Stillstand

Die zahlreichen elektrischen Antriebe, zum Beispiel um die
Ventile in den Rohrleitungen zu öffnen oder zu schließen,
nahm das Team um Projektleiter Carsten Rednoß unter die
Lupe. „Insgesamt 110 Stell- und Regelantriebe haben wir
ausgebaut. Einige von ihnen haben wir direkt in Herdecke
revidiert. Andere mussten wir nach dem Befund in unserer
Werkstatt Gelsenkirchen grundüberholen. Anschließend
haben wir die Antriebe wieder vor Ort eingebaut und neu
eingestellt. Das ist ein für den Kunden vorteilhafter
Komplettservice. Denn meist wird das auf mehrere
Dienstleister verteilt. Verzögerungen an einer Stelle
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können dann unangenehme Folgen haben “, sagt Rednoß.
Zusätzlich aktualisierte und dokumentierte das Team die
Stammdaten-Dateien der „intelligenten“ Antriebe. „So wird
die Suche nach etwaigen Fehlern in Zukunft einfacher.“

sehr geringer Auslastung mit langen Stillstandsphasen
wieder für den täglichen Einsatz in Betrieb genommen
wurde.“ Die Befunde hielten sich aber im normalen
Rahmen. „Es gab keine größeren Auffälligkeiten.“

genommen werden. So eine Art Black Box“, erläutert
Menke. „Beim Generator muss der Schutz binnen Millisekunden anspringen, zum Beispiel bei einem Erdschluss
oder einer Überspannung.“ Außerdem kümmerte sich UAS
um die Synchronisierung: Passen Spannung, Frequenz und
Generatorwinkel zusammen?

Eine Art Black Box
Ein Trio unter der Führung von Michael Menke kontrollierte
die Schutzgeräte der 10 kV-Schaltanlage und des Generators. Bei plötzlichem Spannungsabfall oder Überstrom in
der Schaltanlage springen die Geräte an. Die Schutzrelais
werden über die vorhandenen Strom- und Spannungswandler mit den Anlagendaten versorgt und messen somit
ständig die Werte. Sobald etwas aus dem Ruder läuft und
die voreingestellten Parameterwerte über- oder unterschritten werden, sind die Geräte „gefragt“. „Das haben wir
intensiv bei allen 13 getestet. Und wir haben die Pufferbatterien ausgewechselt. Sie liefern die nötige Energie für den
Speicher, der im Schutzgerät den Ablauf des Fehlers
aufzeichnet, falls die Geräte von der Versorgungsspannung

Innerhalb der vier Projekte gab es eine Vielzahl weiterer
Revisionsaufgaben. Und neue Aufgaben könnten folgen:
„Wir sind in Gesprächen über einen Rahmen-Kontrakt mit
Mark-E“, sagt Michael Kurkowiak vom UAS-Vertrieb. „Man
kann sich offenbar vorstellen, uns öfter zu beauftragen.“

Kontakt
Michael Kurkowiak
M 0173 6014579
michael.kurkowiak@uniper.energy

Cuno-Kraftwerk
Herdecke

Bilder: © Jürgen Bermes

Der Standort des von Mark-E und Statkraft gemeinsam betriebenen Gas- und Dampfturbinen- (GuD-)
Kraftwerks blickt auf eine lange Geschichte
zurück. Am Harkortsee in Herdecke entstand
bereits 1908 die erste Anlage zur Stromerzeugung.
Die günstige Lage in der Nähe von Kohlezechen mit
direkter Anbindung an die Ruhr und den örtlichen
Bahnhof bot beste Voraussetzungen für eines der
damals modernsten Steinkohlenkraftwerke.
Benannt wurde es nach Willi Cuno. Der Hagener
Bürgermeister hatte das regionale Energieunternehmen Elektromark mitgegründet. Mithilfe der
neuen Kohlenstaubfeuerung erreichte die Anlage
1927 einen Wirkungsgrad von 27 Prozent, ein
Spitzenwert in dieser Zeit.
Heute nutzt die 2007 errichtete GuD-Anlage 59 Prozent
der eingesetzten Primärenergie. Eine 270-Megawatt(MW-) Gasturbine mit einem nachgeschalteten Abhitzekessel und eine 147-MW-Dampfturbine
erzeugen effizient Strom. Der Trick: Die Abwärme
aus der Verbrennung von Erdgas zum Antrieb des
Generators wird nochmals zur Dampferzeugung

Links: das neue GuD-Kraftwerk Herdecke
Rechts: das stillgelegte Cuno-Kohlekraftwerk

genutzt. Dieser Dampf treibt dann eine weitere
Turbine an, verbunden mit einem zweiten StromGenerator. So wird der Brennstoff sehr effektiv
genutzt, gut für die Umwelt. Und das Kraftwerk
kann schnell angefahren werden. Es ist damit sehr
flexibel einsetzbar – wichtig für die Energiewende.
Denn für den Ausgleich mangelnder Stromerzeugung durch Windkraft und Sonnenenergie werden
solche Kraftwerke gebraucht.

Projekte
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Dennis Brans bearbeitet die Zentrierung
vom Innengehäuse eines HD-Läufers

„Wenn’s drückt, sind wir da!“
Höchste Qualität und Präzision der Arbeit stehen für das Team der Zentralwerkstatt
der Uniper Anlagenservice (UAS) obenan – auch wenn es zeitlich eng wird. Und das
ist bei der Instandhaltung von Kraftwerken und anderen Energieerzeugungsanlagen
eher die Regel als die Ausnahme. Ein Blick nach Gelsenkirchen-Hassel.

10 ServiceLine

höchste Präzision bei der Bearbeitung
ihrer Aufträge in möglichst kurzer
Zeit. Das geht nur mit Sachverstand
und Konzentration.“
Im internen Servicenetzwerk der UAS
ist die Zentralwerkstatt ein wichtiger
Knotenpunkt. 80 Prozent der Werkstatt-Aufträge beinhalten die Instandhaltung von Turbinen, Verdichtern,
Gehäusen und weiterer Nebenanlagen
aus dem Bereich Turbinenrevisionen.
Zum Beispiel Ventilkomponenten: „Die
werden vor Ort ausgebaut und zu uns
in die Werkstatt gebracht. Wir bauen
die Teile komplett auseinander,
reinigen und befunden sie. Falls ein
Defekt vorliegt, machen wir dem
Auftraggeber einen Reparaturvorschlag. Ist der einverstanden, führen

Intern

wir die Maßnahmen aus, setzen anschließend das Bauteil wieder zusammen, liefern es zurück ins Kraftwerk,
wo unsere Kollegen es vor Ort wieder
einbauen und abschließend die
Funktion prüfen“, beschreibt Andreas
Ufermann exemplarisch einen Ablauf.

Mit neuen Maschinen
noch flexibler
„Als erfahrener, herstellerunabhän
giger Service-Provider kennen wir die
Maschinen von Siemens, BBC, AEG
und allen anderen namhaften
Herstellern sehr genau“, sagt Frank
Jannett. „Von der Maßaufnahme bis
zur Funktionsprüfung erledigen wir
die Instandsetzungsarbeiten selbst
und beherrschen alle gängigen

Bilder: © Michael Kalthoff-Mahnke

„Soviel Zeit muss sein“, sagt Andreas
Ufermann beim Ortsgespräch. „Wir
haben eigentlich immer reichlich zu
tun. Aber gerade ist mal wieder eine
Spitze!“ Von Hektik ist beim Projektleiter Zentralwerkstatt dennoch keine
Spur. Im Gegenteil: „Ruhe, Übersicht,
alles im Griff!“, strahlt er aus, als er den
Journalisten durch die Werkstatt führt.
Zerspanen, schweißen, drehen – an
allen Stationen sind die Mitarbeiter
seines Teams bei der Arbeit. In einem
gläsernen Büro in der Nähe des
riesigen Rolltores für die Anlieferung
und den Versand von Maschinen und
Material treffen wir Frank Jannett.
Auch bei ihm keine Anzeichen von
Stress. „Das wäre hier auch fehl am
Platz“, sagt der Werkstattleiter.
„Unsere Kunden erwarten von uns

Maik Heiny kontrolliert
das Lagerspiel

Bilder: © Michael Kalthoff-Mahnke

Schweißverfahren und Verfahrensprüfungen. In unserem eigenen
Materiallager bevorraten wir hoch
legierte Stähle, beispielsweise für
Ventilsitze oder Ventilspindeln. Von
jedem Bauteil, das in Gelsenkirchen
instandgesetzt wird, erstellen und
archivieren wir technische Zeichnungen. Bei wiederholten Bedarf
produzieren wir selbst und verkürzen
somit erheblich die Reparaturzeiten.“
Um beim Fräsen und Zerspanen noch
schneller und flexibler zu werden, hat
UAS nun eine neue Zyklen-gesteuerte
Drehmaschine angeschafft. Eine
weitere Karusselldreh- und -fräsmaschine, die noch in diesem Jahr den
Maschinenpark ergänzen wird, soll die
Fertigung im nächsten Jahr insgesamt
optimieren. „Durch diese Anschaffung
werden wir Bauteile im Durchmesser
von bis zu 2.000 Millimetern, einer
Höhe von 1.400 Millimetern und einem
Gewicht von fünf Tonnen hier vor Ort
in Gelsenkirchen bearbeiten können“,
erklärt Frank Jannett. Ein weiterer
Vorteil: Die Werkstatt ist mit den beiden Maschinen künftig in der Lage,
auch entsprechende Lohnarbeiten für
neue Kunden zu übernehmen.

Schnell wie die Feuerwehr
Kurze Instandhaltungszeiten sind für
Kunden ehedem von größter Bedeutung. „Wir sind häufig im Feuerwehr
einsatz“, sagt Projektleiter Ufermann.
Oft seien es außergewöhnliche
Befunde, die den Druck auf Revisions
pläne erhöhen. „Jede Stunde, die eine
Turbine stillsteht, kostet dem Kunden
viel Geld. Deshalb setzen wir alles
daran, geplante Stillstandzeiten
einzuhalten, bestenfalls auch zu
verkürzen.“ Selbst wenn die Schäden
unerwartet groß sind und Planänderungen unvermeidlich erscheinen, wie
etwa im Uniper-Kraftwerk in Huntorf
an der Unterweser: Die UAS-Experten
stellten bei der Revision eine undichte
Teilfuge fest, am unteren Element des
HD-Gehäuses eines Verdichters. Der
Schaden konnte vor Ort nicht behoben
werden. Am Ausbau und Transport in
die Zentralwerkstatt ins Ruhrgebiet
führte kein Weg vorbei. Dort arbeiteten die Fachleute alle metallischen
Dichtflächen nach sowie die Innenkonturen der Gehäuseteile. Der Verdichterläufer erhielt in dem Zug neue
Dichtbänder und wurde abschließend
hochtourig gewuchtet. „So war die

Intern

Frank Scheller schweißt Zentrierungen
für ein HD-Innengehäuse auf

 aschine im abgesprochenen Zeit
M
raum wieder in Betrieb“, so Andreas
Ufermann.
Insgesamt 16 hoch qualifizierte
Facharbeiter stehen für höchste
Qualität der Arbeit und Termintreue.
„Auf unser Team ist einhundert
prozentig Verlass“, unterstreicht
Frank Jannett. Die Mannschaft stehe
„Gewehr bei Fuß“, gerade weil Feuer
wehreinsätze nicht selten seien.
„Wenn’s beim Kunden drückt, sind wir
da!“, so der Werkstattleiter, „da sind
wir einfach flexibel und unkompliziert.“

Kontakt
Andreas Ufermann
Projektleiter Werkstatt
M 0173 6014743
andreas.ufermann@uniper.energy
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Ready for take off: Robert Bartmann
steuert den Multikopter zur Inneninspektion

Elios: Die Daten
• Durchmesser: 40 cm
• Full-HD-Kamera
• FLIR-Infrarotkamera
• Sichtfeld: 110 Grad auf- und abwärts
• Integriertes Inspektionslicht
• Lichtstärke: 10.000 Lumen
• Kollisionsbeständig
• Abstandsassistent

Video: Multikopter
in Aktion

https://www.youtube.com/
watch?v=iW2gLjKRLBY

Flieger, zeig mir die
Wände, die Winkel und …
Wer schnell Gewissheit haben will, in welchem Zustand sich Kessel, Brenner, Kanäle,
Tanks oder Kamine befinden, bucht Robert Bartmann und seine Kollegen von
Uniper Technologies. Seit 2013 inspizieren sie Wände, Winkel und Komponenten in
Kraftwerken und Industrieanlagen mit Multikoptern. Die Inspektion aus der Luft ist
schneller und effizienter, weniger gefährlich und in vielen Fällen auch günstiger.
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Schnelle und effiziente Inspektion von Tanks,
Kesseln oder Kanälen per Multikopter

Geschützt in einem kugelförmigen Käfig aus Kohlefaser
steigt der Elios, die quirlige Drohne, schnell auf im Kessel
des Blocks 3. Der gehört zum Uniper Kohlekraftwerk
Ratcliffe-on-Soar im britischen Nottinghamshire. Mit
surrenden Propellern verschwindet das Fluggerät in der
oberen Hälfte der Brennkammer. Nur die roten und grünen
Signalleuchten sind noch kurze Zeit zu sehen. „Elios ist ein
eigens für die Indoor-Befliegung konzipiertes intelligentes
Multikoptersystem“, erklärt Robert Bartmann. Der Ingenieur
von Uniper Technologies (UTG) steht am Boden und steuert
die Drohne per Fernbedienung mit all seiner Erfahrung aus
mehr als hundert Befliegungen.
Routiniert lenkt Bartmann die Drohne im schützenden
Kohlefaser-Korb an die Stellen, die er sehen will. Eine
absolute Präzisionsarbeit. Auf dem Bildschirm der
Fernsteuerung verfolgt er genau, was die 4K-Kamera des
Systems einfängt. Ihre Auflösung entspricht etwa einem
vierfachen Full HD, so Bartmann. Auch eine FLIR-Infrarotkamera hat die Drohne an Bord, um auch thermische
Problemstellen darstellen zu können. Rohraufhängungen
kommen gestochen scharf ins Bild, in weiteren Flügen der
Wandbrenner oder die Rauchgasreinigungsanlage. In den
Engstellen der Überhitzerheizflächen stößt der DrohnenKäfig immer mal wieder irgendwo an, verbiegt sich leicht,
lässt sich aber nicht aus der Bahn bringen. Elios ist
kollisionsbeständig. Mithilfe intelligenter Sensorik, die die
Position stabilisiert, kann Pilot Bartmann die Ziele schnell
anfliegen und dokumentieren. Gleichzeitig hält das
Fluggerät zur Prüffläche auf Wunsch einen definierten
Abstand von 300 bis 2000 Millimetern. Jeden Winkel nimmt
das schwenkbare integrierte Inspektionslicht ins Visier. „So
kann das System den großen Überblick liefern, aber auch
Detailbilder von kritischen Ablagerungen, Korrosionen und
kleinsten Rissen in den Schweißnähten, selbst in staubigen
Umgebungen“, sagt der UTG-Experte.

Unten: Multikopter-Aufnahme eines Brenners

bei UTG. Er kümmert sich um die administrative Seite der
Multikopter-Dienstleistungen, Robert Bartmann, Rouven
Golenia und Armin Peuler um die technische Seite und die
Fliegerei.

Über 400.000 Euro durch Multikopter
eingespart

Bilder: © Uniper Technologies, Robert Bartmann

Oben: Enge Kamine werden statt mit Multikopter
besser mit einem Ballon inspiziert

Bartmanns Luftaufnahmen überzeugen das Kesselund Instandhaltungsteam des Kraftwerks Ratcliffe: „Die
Videoaufnahmen der Inspektion sind extrem nützlich.
Sie helfen uns zu entscheiden, welche Arbeiten bei der
nächsten Revision von Block 3 anstehen.“ Einige Komponenten wie etwa die Rohraufhängungen waren dank Elios
zum ersten Mal so einfach zugänglich. Vor allem belegen
die Aufnahmen: Die Brenner sind in einem deutlich besseren
Zustand, als zunächst angenommen. Bereits geplante
Instandhaltungsmaßnahmen konnte das Ratcliffe-Team
später absagen und die Prioritäten beim großen Revisionsstillstand anders setzen. „Bis zu 440.000 Euro haben
unsere englischen Kollegen durch die Absage geplanter
Reparaturen einsparen können sowie durch den Verzicht
auf Gerüstbau, Hubsteiger und Industriekletterer“, präzisiert Christoph Röhrig, Teamleiter Electrical Engineering

Für ihre Multikopter-Inspektionen brauchen Bartmann
und Co. meist nur wenige Stunden. Punktuelle Inspektionen
schafft das UTG-Team oft sogar binnen Minuten. Dafür
reichen Kurzstillstände völlig aus. So müssen Betreiber
nicht auf die regelmäßige große Revision warten, für die
eine Anlage Tage oder Wochen außer Betrieb ist. „Auf Basis
unserer Ergebnisse können Kraftwerksbetreiber ihre
Instandhaltungs- und Reparaturstrategien optimieren und
letztlich ihre Revisionen besser vorbereiten oder laufende
enorm verkürzen“, weiß Röhrig. Die Anlagen seien
schneller wieder verfügbar. Außerdem entfallen der
aufwendige Aufbau von Gerüsten, der Einsatz von Befahrkörben innerhalb von Kesseln und die gefährliche Arbeit
von Höhenkletterern. „Unsere Inspektionen sind deutlich
sicherer.“ Und auch gut versichert. Eine spezielle

Titel
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Höchste Qualität der Bilder
Seit 2013 bieten Robert Bartmann und seine Kollegen ihre
Multikopter-Dienstleistungen an, anfangs noch mit Drohnen
aus dem Consumerbereich, die sie für ihre Zwecke mit
Kamera- und Beleuchtungstechnik sowie Berührungsschutz nachrüsten mussten. Aktuell arbeiten sie mit Elios I
und II, High-End-Produkten eines Schweizer Herstellers.
Für die Inneninspektion von Kaminen und Schornsteinen
nutzt Uniper Technologies ergänzend ein weiteres selbst
entwickeltes System, an dessen Konstruktion Armin Peuler
maßgeblich beteiligt war: ein Traggerüst mit Beleuchtung
und Kamerasystem, das an einem Helium-Ballon hängt.
„Den Ballon können wir langsamer, ruhiger und gleichmäßiger rauf- und runterlassen als den Multikopter“, erläutert
Robert Bartmann. So können sie die Ausmauerung der bis
über dreihundert Meter hohen Kamine gründlicher
erfassen.

Haftpflichtversicherung deckt etwaige Schäden ab, die bei
der Befliegung entstehen könnten.

Unzugängliche Schächte inspizieren
Sichtkontakt zwischen Pilot und Multikopter ist dabei nicht
zwingend erforderlich. Dank eines Durchmessers von nur
40 Zentimetern benötigt Elios lediglich ein Mannloch, um
in einen Behälter hineinzufliegen. So kann die Kamera
Bilder schießen, wo nie ein Mensch gewesen ist oder nur
schwer Zugang hat: in Tanks, Kühltürmen und Behältern.
Die Drohne erkundet das Innere von Rauchgas-, Lüftungsund Frischluftkanälen ebenso wie zugangsgesperrte
Schächte etwa in Fernwärmesystemen. Elios kann ganz
nah an Leitungen, Konstruktionselemente, Befestigungen
oder auch an Überhitzerheizflächen in Dampferzeugern
heranfliegen. Auch Outdoor-Einsätze bietet das UTG-Team
an, befliegt Stromnetze, Freileitungen, Fassaden, Brücken
wie auch Windkraft- und PV-Anlagen, wahlweise auch mit
einer Infrarotkamera. Sogar Schichtdickenmessungen sind
mit einem speziell von UTG angepassten Multikopter
möglich.

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Multikopters
und die Qualität der Ergebnisse wissen die Auftraggeber
zu schätzen. Neben Zeitersparnis, Risiko- und Kosten
minimierung betonen sie auch immer wieder die besondere
Qualität der UTG-Aufnahmen, die sie vom Wettbewerb
unterscheidet. Zumal Foto- und Videodokumentationen
gespeichert und jederzeit wieder angeschaut werden
können. „So kann man überprüfen, wie sich Komponenten
über die Jahre verändert haben und Wartungszyklen
danach ausrichten“, sagt Bartmann.

Die Expertise der Kollegen
Außerdem arbeiten Bartmann und seine Kollegen eng mit
den konzerneigenen Analyseexperten von UTG und Uniper
Anlagenservice zusammen. „Sie können aus unseren Bilddaten Diagnosen zum Zustand der Anlagenkomponenten
ableiten, die Ergebnisse fundiert bewerten und erforderliche
Handlungsempfehlungen abgeben“, bemerkt Teamleiter
Röhrig. Gerade die Möglichkeit, diese Expertise im eigenen
Unternehmen jederzeit zu nutzen, hebt die MultikopterDienstleistung der UTG noch einmal deutlich vom Wettbewerb ab.

Die Kunden kommen sowohl aus dem Uniper- und E.ON-
Konzern als auch von Kraftwerken oder großen Industrieanlagen externer Betreiber. Darunter sind Unternehmen
aus der Chemiebranche und Abfallindustrie, Netzbetreiber
und auch andere Energieversorger. Auch in Sibirien hat
Uniper Technologies ihre Multikopter-Dienstleistung
schon erfolgreich eingesetzt.
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Kontakt
Christoph Röhrig
M 0177 6015838
christoph.roehrig@uniper.energy
Robert Bartmann
M 0177 5859054
robert.bartmann@uniper.energy
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Multikopter Elios II fliegt durchs
Mannloch in einen Brennkessel

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: Projekteinkäuferin Kerstin Zagozen.
Kontakt: kerstin.zagozen@uniper.energy, M 0160 303 8304

Alles, was ein
Projekt braucht

Bild: © Michael Kalthoff-Mahnke

Drei Fragen an ....
Kerstin Zagozen, Einkäuferin
für Projekte von Uniper Anlagenservice

Was macht für Sie den Reiz Ihrer Tätigkeit aus?
Was motiviert Sie besonders?
Für mich kommt bei dieser Arbeit vieles zusammen.
Da ist natürlich grundsätzlich mein Interesse an den
kaufmännischen und technischen Prozessen gerade
in diesem Unternehmen. Aber das ist es nicht allein.
Eigene Ideen und Initiative sind gefragt. Klar gibt es
Routinen, aber die Vielfalt der Projekte lässt keine
Langeweile aufkommen. Ich fuchse mich in neue
Aufgaben hinein, suche nach und finde Lösungen.
Hier kann ich immer wieder Neues lernen, auch nach
16 Jahren Unternehmenszugehörigkeit. Zudem
arbeite ich gern mit Menschen zusammen, dazu
habe ich hier ausreichend Gelegenheit.

Herbert Grönemeyer sang einst: „Ich kauf mir was.
Kaufen macht so viel Spaß!“ Was kaufen Sie denn
so alles ein für Uniper Anlagenservice?
Alles das, was wir benötigen, um einen ausgezeichneten Job für unsere Kunden zu machen. Quasi von
der Unterlegscheibe über Büromaterial bis hin zum
Spezialkran und zum Bau eines fertigen Kraftwerksgebäudes. Es gibt Basics, die wir über
digitalisierte Routinen einkaufen. Das Gros der
Lieferungen und Leistungen ist nicht von der
Stange, sondern läuft über die direkte Kommuni
kation. Wir haben den Einkauf der UAS eng am
Projektgeschäft ausgerichtet. Wir sitzen von
Beginn an mit im Boot, wenn ein Projekt geplant
wird. In unserem Einkaufsteam arbeiten sowohl
kaufmännisch als auch technisch geschulte
Kolleginnen und Kollegen Hand in Hand. Schließlich
ist die Bereitstellung der notwendigen Materialien
und Fremdleistungen zur richtigen Zeit am
richtigen Ort ein wichtiges Element für den Erfolg
eines Projekts. Bei der Auswahl und Beurteilung
unserer Lieferanten und Dienstleister stehen
Arbeitssicherheit und Qualität an oberster Stelle.
Jeder, den wir beauftragen, muss entsprechend
qualifiziert und zertifiziert sein und dies auch
nachweisen können. Natürlich spielt auch der Preis
eine Rolle, aber es geht hier nicht um „supergünstig“. Unsere Kunden können sich einhundertprozentig darauf verlassen, dass wir optimale
Lösungen für ihn entwickeln und anbieten.

Was war bislang Ihre größte Herausforderung in
Ihrem beruflichen Alltag?
Da gibt es nicht nur eine. Zurzeit baut Uniper
Anlagenservice zwei Kernkraftwerke in Schweden
zurück. Das ist ein internationaler Einsatz, bei dem
auch die Rahmenbedingungen anders sind als in
Deutschland. Welche Firmen können vor Ort beauftragt werden? Wie sieht es steuerrechtlich aus? Das
macht die Arbeit aber noch interessanter. Eine
weitere aktuelle Herausforderung ist der Bau eines
Blockheizkraftwerks in Bremen, schlüsselfertig
sozusagen. Hier haben wir den gesamten Einkauf für
unsere Schwestergesellschaft Uniper Technologies
übernommen. Das ist eine enormer Leistungsumfang. Da sind Erfahrung und Übersicht gefragt.

intern
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Weitersagen –
save the date!
Wir holen den

8. Instandhaltungsworkshop
nach:
vom 20. bis 22. April 2021
im Maritim Strandhotel, Travemünde
Nähere Informationen
und Vorabprogramm:

Bild: © Uniper Anlagenservice GmbH

Pia Schulte
M 0163 6807080
pia.schulte@uniper.energy

Unser Gewinnspiel mit dem Preis von zweimal zwei Karten
für ein Fußball-Bundesligaspiel von Schalke 04 muss dieses
Mal leider ausfallen. Bei Redaktionsschluss stand noch nicht
fest, in welchem Umfang bei welchen Begegnungen wieder
Zuschauer möglich sind.

Uniper Anlagenservice GmbH
Bergmannsglückstraße 41-43
45896 Gelsenkirchen
Germany
https://anlagenservice.uniper.energy

