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Editorial

Die Welt der
Uniper Engineering
Der aufmerksame Leser der „ServiceLine“ wird
es in den jüngeren Ausgaben bereits bemerkt haben:
Einige unserer Berichte bezogen sich nicht mehr ausschließlich auf die Projekte der Uniper Anlagenservice
(UAS), sondern auch auf die Leistungen der Uniper
Technologies (UTG). Denn die Grenzen zwischen
den klassischen Ingenieurdienstleistungen und der
Instandhaltung verwischen zusehends. Und ihre
Kombination ermöglicht die Lösung von immer
komplexeren und umfassenderen Aufgaben.

Bild: © Jürgen Bermes

Zum Beispiel bei Konzeption und Umsetzung von
Künstlicher Intelligenz, um den Müllkessel eines
Kraftwerks zu steuern. Oder bei der Inspektion von
Kaminen mit Multikoptern – die Flugdrohne wurde
von einem UTG-Fachmann auf Aufgaben zugeschnit
ten, vor denen regelmäßig die Kollegen von UAS
stehen. Gemeinsam können seither solche Projekte
effizienter und damit besser für die Kunden erledigt
werden. Auch bei der Zwischen- und Endlagerung
von radioaktivem Abfall funktioniert die Zusammen
arbeit. Beratung, Planung, Konstruktion und Ausfüh
rung bieten UAS und UTG gemeinsam an und haben
damit bereits erste Aufträge gewonnen.
Die naheliegende Symbiose äußert sich im Geschäfts
feld „Engineering“, dem UAS und UTG zugeordnet
sind. Die Bündelung von Kompetenzen für viele
Aufgaben, bei denen sich dies immer öfter anbietet.
Damit geben wir der intensivierten Zusammenarbeit
einen griffigen Namen und unterbreiten Ihnen, unseren
Kunden, das Angebot: Nutzen Sie weiter und gern
noch mehr die Synergien, die sich so durch die
Expertise des „Engineerings“ ergeben.
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V. i. S. d. P.: Daniel Brückner

Sie schlagen deshalb heute zwar wie gewohnt eine
neue Ausgabe der „ServiceLine“ auf. Aber wir nennen
sie nun im Untertitel konsequenterweise „Neues
aus der Welt der Uniper Engineering“. In unserer
Titelgeschichte schildern wir ein neues Beispiel für
die verstärkte Zusammenarbeit von UAS und UTG:
Das gerade gestartete „Team Energieeffizienz“
umfasst Experten beider Gesellschaften mit interdis
ziplinären Kompetenzen. Sie vereinen planerisches
und praktisches Können, suchen nach versteckten
Potenzialen, Energie einzusparen beziehungsweise
noch besser zu nutzen. Wir berichten über zwei
beispielhafte Fälle, in denen das Team fündig wurde.
Zum Schluss möchte ich Sie auf eine weitere, wenn
auch einmalige Neuerung hinweisen: Sie erhalten
zusätzlich zu dieser Ausgabe noch eine „Jubiläums
ausgabe“. In ihr blicken wir auf „20 Jahre Anlagen
service“ zurück. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns
die Entwicklung unserer Zusammenarbeit Revue
passieren zu lassen. Und wenn Sie dazu noch eine
bemerkenswerte Erinnerung beisteuern wollen,
können Sie dies gern tun. Schicken Sie uns ein paar
Zeilen. Eine Auswahl der Geschichten veröffentlichen
wir in der nächsten ServiceLine! Darauf freue ich
mich und natürlich auf weitere spannende Projekte,
in denen kompetentes „Engineering“ gefragt ist.

Ihr

Daniel Brückner
Leiter Vertrieb

Verlag und Herstellung:
Körner Magazinverlag GmbH
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Redaktion: Daniel Brückner, Pia Schulte,
Dr. Jürgen Bermes
Druck: Schleunungdruck GmbH
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Neue Dampfumformstation
für die Papierproduktion
der Sappi Stockstadt GmbH

Mit Volldampf ins Ventil

Ab nach oben: Das Gros
der Rohre montierte UAS
auf dem Turbinendach

Umfassendes Engineering: Uniper Anlagenservice plante, lieferte und
montierte eine Dampfumformstation für die Papierproduktion der
Sappi Stockstadt GmbH am Untermain – als Sicherheitsreserve. Mehrere
Tonnen Material und ein schwerer Kran kamen dabei zum Einsatz.

Alles aus einer Hand
Dass bei diesem Projekt alles aus einer
Hand kam, war von großem Vorteil. Die
Rohrleitungsspezialisten der UAS
mussten die neue Anlage in ein
weitverzweigtes Dampfkreislauf-
System und enge Räumlichkeiten
hinein planen und montieren. Da sind
Planungsänderungen vorprogram
miert. Diekmann: „Und die konnten wir
so schnell anpassen.“ Die brandneue
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Dampfumformstation dient als
Reserve, sie kommt immer dann zum
Einsatz, wenn andere Bereiche nicht
zur Verfügung stehen. Zschirpe: „So
können wir Produktionsstillstände
vermeiden.“ 230.000 Tonnen Fein
papier und bis zu 145.000 Tonnen
Zellstoff produziert Sappi pro Jahr in
Stockstadt für hochwertige Kalender,
Bild- und Kunstbildbände.
Den Dampf benötigt Sappi vor allem für
die Trocknung des Papiers. Vor seinem
Einsatz in der Produktion müssen
Druck und Temperatur des Dampfes
jedoch reduziert werden. „Eine zu hohe
Temperatur würde den Trocknungs
prozess des Papiers negativ beeinflus
sen“, so Zschirpe. Die Umformung des
Dampfes passiert im Dampfumform
ventil der Station mithilfe von Speise
wasser, das in die Armatur eingespritzt
wird. Auf der einen Seite kommt der
Dampf mit ca. 60 bar und einer Temperatur von 480 Grad Celsius in der
Frischdampfleitung an. Diese besitzt
eine Nennweite von DN 200 (Durch
messer: 219,10 Millimeter). Nach der
Kühlwassereinspritzung strömt der
Dampf nun mit einer Temperatur von
ca. 160 Grad Celsius und einem Druck
von 4 bar in größeren 600er-Rohren
(Durchmesser: 610 Millimeter) zur
Papiermaschine. Durch die Druckreduk
tion ist eine größere Nennweite nötig.

Projekte

Zwölf Meter lange Schenkel
Die 200er-Rohre – gut 28 Meter –
montierten UAS-Bauleiter Stefan
Lanser und sein Team fast aus
schließlich draußen auf dem vorhan
denen Stahlbau des Turbinenhaus
daches. An den Halterungspunkten
mussten sie den Stahlbau modifizie
ren. Auch 50 Meter der 600er-Rohre
verbauten sie im Freien. Die restli
chen 30 Meter der größeren Rohre
installierte das Team im Kesselhaus
in Form eines großen, hängenden Us.
Zwölf Meter reichen seine Schenkel
in die Tiefe. Im linken Schenkel
vermischt sich der Frischdampf mit
dem Einspritzwasser, der andere
fungiert als Beruhigungs- und
Auslaufstrecke. Ein eingebautes
Gerät misst hier die Durchfluss
menge. Mit einem 250-Tonnen-Kran
ließ UAS das Baumaterial, insgesamt
16 Tonnen, aufs Dach heben. Seit
Ende November ist die neue Anlage
betriebsbereit.

Kontakt
Markus Diekmann
M 0151 11028774
markus.diekmann@uniper.energy

Bild: © Sappi Stockstadt GmbH

Ein Auftrag mit vielen Herausforde
rungen: Die Sappi Stockstadt GmbH
betraute den Bereich Mechanik/
Rohrleitungsbau von Uniper Anlagen
service nicht nur mit dem kompletten
Engineering, sondern auch mit der
Lieferung und Montage einer neuen
Dampfumformstation für die Papier
produktion – inklusive aller Rohrlei
tungen, Halterungen und Neben
systeme. In der Regel werden solche
Aufträge an unterschiedliche Unter
nehmen vergeben. „Wir konnten uns
in beiden Ausschreibungen gegenüber
dem Wettbewerb durchsetzen“, sagt
UAS-Projektleiter Markus Diekmann.
„Das Engineering der Uniper Anlagen
service hat uns sehr überzeugt“,
begründet Thomas Zschirpe, Projekt
leiter von Sappi Stockstadt, die
Entscheidung. „Auch mit der Ausfüh
rung waren wir sehr zufrieden.“

Hinter jeder Leistung stecken intelligente Köpfe. An dieser Stelle lernen Sie die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Uniper Engineering kennen und bekom
men einen Einblick in ihre Arbeit, Aufgaben und Erfahrungen. In dieser Ausgabe:
Produktentwickler Fabian Hohaus von Uniper Anlagenservice GmbH (UAS).
Kontakt mobil +49 151 12611476, E-Mail Fabian.Hohaus@uniper.energy.

Autark auch in
rauer See
Drei Fragen an Fabian Hohaus,
Produktentwickler von
Uniper Anlagenservice GmbH

Bild: © Uniper Anlagenservice GmbH

Herr Hohaus, Sie sind Produktentwickler.
Was machen Sie genau?
Um es auf den Punkt zu bringen: Lösungen finden!
Der demografische Wandel verschärft den Fach
kräftemangel. Unternehmen müssen sich – ver
stärkt durch die Corona-Pandemie – immer mehr
mit digitalen Lösungen auseinandersetzen, um ihre
Anlagen sicher und effizient zu betreiben. Wir
begleiten unsere Kunden mit maßgeschneiderten
Produkten für aktuelle und künftige Anforderun
gen. Ein Stichwort lautet Instandhaltung 4.0. In
dem Rahmen kombinieren wir zum Beispiel
konventionelle Produkte und Dienstleistungen aus
unserem Haus mit selbst entwickelten digitalen
Lösungen. Zum Beispiel „Enerlytics“. Hierbei
handelt es sich um eine Software für agiles Asset
Management und Instandhaltung. Durch den
modularen Baukastenaufbau unserer Leistungen
beziehungsweise Produkte können wir jeden
Kunden mit individuellen Lösungen unterstützen.

Backofen zu erhitzen, damit es durch die Wärme
ausdehnung auf eine Welle aufgeschrumpft
werden konnte. Das war nötig, um den Kompressor
für die Anlassluft instand zu setzen. Ansonsten
wären wir nicht in der Lage gewesen, die Haupt
maschine zum Manövrieren beim Anlegen zu
nutzen. Das hat mich geprägt. Bei UAS kombiniere
ich unsere Services so, dass unsere Kunden auch
bei rauer See ihren Betrieb aufrechterhalten
können. Dabei habe ich ein hohes Maß an Verant
wortung, und ich spüre großes Vertrauen seitens
des Unternehmens in meine Arbeit.
Was war denn bislang Ihre größte
Herausforderung?
Jedes Projekt ist besonders und jedes anders. Was
aber im Moment besonders spannend ist: Wien
Energie, der größte österreichische Energieversor
ger, hat uns den Auftrag erteilt, eine Roadmap zu
erstellen. Diese soll aufzeigen, welche Meilensteine
für eine sinnvolle Digitalisierung der Flotte ein
schließlich Instandhaltung nötig sind, um das volle
Potenzial der „Digitalisierung 4.0“ bis 2025 bezie
hungsweise 2030 nutzbar zu machen. Da sind alle
Bereiche unseres Unternehmens beteiligt, von der
Leit- und Automatisierungstechnik über Software
Solutions bis zur Künstlichen Intelligenz. Meine
Aufgabe ist es, unsere Kompetenzen für den
Kunden zu einem Zukunftskonzept zu bündeln.
Das ist für mich, aber auch für das Unternehmen,
eine großartige Herausforderung. Darauf freue
ich mich.

Sie haben einen ungewöhnlichen Werdegang.
Erklären Sie uns bitte den Sprung vom Meer
in die digitale Welt?
Bevor ich vor knapp zehn Jahren zu UAS gekommen
bin, habe ich auf einem Containerschiff die Welt
meere bereist. Das war eine großartige Erfahrung.
In dieser Zeit habe ich gelernt, wie wichtig es ist,
autarke Lösungen zu finden, um im Wortsinn keinen
Schiffbruch zu erleiden. Ich erinnere mich zum
Beispiel daran, wie wir unseren Schiffskoch
überreden mussten, ein Kugellager in seinem
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Neues Team Energieeffizienz
von Uniper Engineering

Versteckte Potenziale
entdecken

Bild: © matousekfoto / stock.adobe.com

So ganz frisch ist das Thema nicht: Energieeffizienz bildet nicht nur eine Säule
der „Energiewende“, sie wird auch bereits in vielen Unternehmen praktiziert.
Und dennoch werden manche Potenziale nicht ausgeschöpft, Kostenvorteile
liegen gelassen. Denn sie erschließen sich oft nur Experten – wie dem neuen
Team „Energieeffizienz“ von Uniper Engineering.

Über 120 Meter Länge erstreckt sich eine
Produktionsstraße für die Herstellung
von Keramik zum Beispiel für Tassen
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In der KeramikProduktion entstehen
große Temperatur
unterschiede. Die
a ufgeheizte Prozess
luft könnte noch
genutzt werden,
empfiehlt das Team
Energieeffizienz

Bild: © Uniper Anlagenservice GmbH

„Das wird schwierig, da noch etwas
zu holen“, zweifelte der Repräsentant
eines Keramik-Herstellers, als ihn
Michael Schmidt ansprach. Der „Head
of Energy Efficiency“ von Uniper
Engineering hatte sich den Produk
tionsprozess von Tellern, Tassen und
Untertassen erläutern lassen. Die
zentrale Frage: Wo bleibt die ganze
Energie? Und was ist davon nicht
doch irgendwie zu nutzen?
Im Herstellungsverlauf entstehen
extreme Temperatur-Unterschiede. Er
beginnt bei 25 Grad Celsius, steigt im
mit Erdgas betriebenen Brennofen auf
1.200 Grad an und endet mit den
fertigen Stücken bei rund 35 Grad.
Zum „Brennen“ und Vorwärmen der
Rohware wird das im Verbrennungs
prozess entstehende Rauchgas
genutzt, das dann gefiltert mit einer
Temperatur von 150 Grad in die
Umwelt entweicht. Die größte Hitze
konzentriert sich im mittleren Teil der
120 Meter langen Produktionsstraße.
Danach wird die gebrannte Keramik
durch zugeführte Umgebungsluft
heruntergekühlt. Das geschieht
stufenweise. Im ersten Stritt durch
die sogenannte Sturzkühlung, um den
Quarzsprung zu schaffen, also die
nötige Verfestigung des keramischen
Materials. Die Prozessluft entweicht
dann am Ende mit rund 200 Grad
Temperatur aus dem Brennofen und

wird zum Trocknen in vorgelagerten
Prozessschritten verwendet. Doch
häufig wird ein großer Teil in die
Außenwelt abgegeben. Der ganze
Vorgang dauert je nach Anwendung
zwischen acht und 24 Stunden.

An richtigen Stellen andocken
Die eingesetzte Energie des Erdgases
wird nicht zu 100 Prozent genutzt:
10 bis 20 Prozent gehen bei der
Rauchgas-Abführung verloren, 2 bis 5
Prozent bei der Wärmeabstrahlung
des Brennofens. Und ein Großteil der
Wärmeenergie steckt natürlich noch
in der aufgeheizten Prozessluft. Ein
Fall für das Team Energieeffizienz um
Michael Schmidt: „Der Knackpunkt ist
die ungenutzte Prozessluft. Unser
Vorschlag: An den richtigen Stellen
nach dem Brennen Wärmetauscher
andocken, diese Energie mit einer
Anlage zur Stromerzeugung nutzen
und gleichzeitig die Restwärme zum
Trocknen oder Heizen verwenden,
also Kraft-Wärme-Kopplung.“
Natürlich blieb es nicht bei der
Betrachtung der technischen Mög
lichkeit. „Wir haben das fein säuber
lich durchkalkuliert“, sagt Schmidt.
„Nach rund vier Jahren würde sich die
Investition amortisieren. Das findet
der Keramik-Hersteller sehr interes
sant und überlegt sich ernsthaft, das
anzupacken.“

Titelthema

Eigentlich wüssten die meisten
Unternehmen aus Branchen wie Stahl,
Glas oder Chemie schon recht viel
über ihre Energiebilanz, sagt Michael
Schmidt. Schließlich würden diese
großen Betriebe jedes Jahr nach ISO
50001 zertifiziert, hätten also ein
Energiemanagement-System instal
liert. Damit werden die Energieflüsse
erfasst und im Hinblick auf deren
Effizienz bewertet. „Aber die ‚low
hanging fruits‘ sind längst gepflückt.
Jetzt geht es um komplexe Lösungen
und das Entdecken versteckter
Potenziale.“ In manchen Branchen,
wie zum Beispiel Glas, sei die Grenze
des Machbaren mit herkömmlichen
Maßnahmen oftmals erreicht.
Dennoch müssen diese Hersteller
weiter ihre Effizienz steigern. Denn
um in den Genuss der „besonderen
Ausgleichsregelung“ zu kommen,
muss eine stetige Verbesserung
nachgewiesen werden. Mithin hat nur
der stromintensive Betrieb Aussicht
auf eine Befreiung von der Umlage zur
Förderung erneuerbarer Energien
(EEG-Umlage), wenn er erfolgreiche
Anstrengungen unternimmt.

Komplexes Thema erfassen
Hier kommt neben der ingenieurtech
nischen Expertise auch das Wissen
um die gültigen gesetzlichen Vorga
ben ins Spiel: „Wir sind da ja schon

ServiceLine

7

Das Energieeffizienz-Team
Acht Experten mit interdisziplinären Kompetenzen
aus zwei Unternehmen (Uniper Anlagenservice
GmbH und Uniper Technologies GmbH) bilden den
Kern des neuen Energieeffizienz-Teams. Neben
dem Leiter Michael Schmidt gehören dazu
Christian Berg, Joscha Horbach, Michael Kurkowiak,
Clara Rehder, Rainer Schnur, Daniel Stegmann und
Katharina Veit. Sie vereinen planerisches und
praktisches Können in den Bereichen Maschinen
bau und Verfahrenstechnik, Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik, Energietechnik, Projektmana
gement und kaufmännische Kalkulation.

Beim Thema Energieeffizienz geht es
daher um die sorgfältige Abwägung

verschiedener Einflussfaktoren. „Sie
haben es ja mit einer Vielzahl von
Variablen zu tun: Welche Investition
hat den besten Effekt? Wie sehen die
Rahmenbedingungen aus? Welche
Fördermöglichkeiten bietet der Staat?
Der Stromverbrauch wird aller
Voraussicht nach steigen, allein schon
durch den Einstieg in die WasserstoffWirtschaft mit den nötigen Elektroly
seuren. Steigen wird sicher auch die
Bepreisung des Ausstoßes von
Kohlendioxid, das ist beschlossene
Sache. Andererseits sinken die Kosten
für die Erzeugung von Elektrizität aus
erneuerbaren Energien wohl weiter“,
umreißt Michael Schmidt die Situation,
mit besonderem Blick auf die ener
gieintensiven Großbetriebe.

Arbeiten an Details
Für sie rechnet sich die Arbeit an
Details – zum Beispiel beim Einsatz
von Koks in einem Kupolofen einer
Gießerei. Ein solcher Schachtofen
stellt Gusseisen aus Roheisen und
Schrott her, bei Temperaturen über
1.000 Grad Celsius. Eine Menge
Abwärme entsteht, die ungenutzt in
die Umgebung entweicht. Außerdem
entwickeln sich Gichtgas und organi
sche Stoffe, die aus Umweltschutzgrün
den nachverbrannt und gefiltert werden
müssen. Dabei muss das Rauchgas
auch herunter gekühlt werden von
ursprünglich 750 auf 150 Grad
Celsius. „Es geht darum, diesen Kühlungsprozess zu optimieren“, erklärt

Die Idee für mehr
Energieeffizienz in
der Gießerei: Beim
Herunterkühlen
des entstehenden
Rauchgases kann
der Energiever
brauch deutlich
gesenkt werden
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lange im Geschäft, haben natürlich
in unserem Team Fachleute, die sich
mit den aktuell gültigen Regeln
auskennen. Als Tochtergesellschaft
von Uniper können wir darüber
hinaus bei Bedarf auf fundiertes
Know-how im Konzern zurückgrei
fen.“, betont Teamleiter Schmidt.
Eng damit zusammen hängt die
Berechnung der Wirtschaftlichkeit:
„Manche Kunden bitten uns, für den
Fall mit und ohne Befreiung von der
EEG-Umlage zu kalkulieren. Schließ
lich handelt es sich bei solchen
Effizienz-Investitionen oft um
Millionen-Summen.“

Kurz notiert
Know-how für KENOW

In der Gießerei wird
aus Roheisen und
Schrott Gusseisen
hergestellt

Experte Schmidt. „Wenn wir es
schaffen, hierfür eingesetztes
Thermal-Öl auf eine Temperatur von
300 Grad zu bringen und mit einem
speziell geschalteten Wärmetauscher
zu verbinden, senken wir den Energie
verbrauch um mehr als 10 Prozent.“
Den dafür nötigen Anlagenbau und
die Verfahrenstechnik planen die
Fachleute von UAS und kalkulieren
die Investition durch. Das Ergebnis:
In vier Jahren rechnet sich die
verbesserte Energieeffizienz.

Bild: © KENOW GmbH & Co. KG

„Wir erleben in der Energiewirtschaft
eine große Transformation. Die
Dekarbonisierung, also der Abschied
von fossilen Brennstoffen wie zum
Beispiel der Kohle, schreitet unauf
haltsam voran. Der Staat forciert den
Klimaschutz, fordert und fördert
mehr Energieeffizienz. Die Industrie
muss sich darauf einstellen. Mit
unserem Know-how können wir dazu
einen wichtigen Beitrag leisten“, sagt
der Leiter des neuen Teams von
Uniper Engineering.

Eine der modernsten Monoverbrennungsanlagen für Klärschlamm in
Deutschland wird demnächst in Bremen errichtet. Im vergangenen Oktober
gab die Gewerbeaufsicht der Hansestadt grünes Licht für den Bau einer
solchen Anlage auf dem Gelände der Stadtwerke Bremen am Industrie
hafen. Bei der Ausführung setzt der Betreiber, die KENOW GmbH & Co. KG
(Klärschlammentsorgungsgesellschaft Nordwest), auch auf die Kompeten
zen von Uniper Anlagenservice (UAS) und hat den Zuschlag für Los 5 erteilt.
„Unser Arbeitspaket umfasst die komplette EMSR-Technik einschließlich
der Elektrotechnik“, sagt UAS-Projektleiter Stefan Thier. Dazu gehören der
Bau einer Mittelspannungsschaltanlage und Transformatoranlage, ebenso
die Installation des Prozessleitsystems PCS7 inklusive der erforderlichen
Feldtechnik. Der Auftrag umfasst außerdem die Umsetzung diverser
Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen wie Brandmelde-, Video- und Gas
warnanlage, Rauchgasmesstechnik und Rauchgasüberwachung.
Mit dem Bau einer Monoverbrennungsanlage geht der Betreiber neue Wege
im Klima- und Umweltschutz, aber auch bei der wirtschaftlichen Verwertung
von Klärschlamm. Bislang wird dieser Wertstoff aus Kläranlagen meist als
Dünger auf Äckern verteilt. Ab 2029 verbietet der Gesetzgeber diese Praxis
grundsätzlich und fordert stattdessen eine Klärschlammverwertung zum
Schutz von Böden und Grundwasser. Die geplante Monoverwertungsanlage
kommt dieser Anforderung bereits einige Jahre zuvor. Sie läuft energie
autark, nahezu klimaneutral und wird an das Fernwärmenetz angeschlossen.
Von dem in der Asche zurückbleibenden Phosphor – welcher bereits 2014
von der EU in ihre Liste der 20 kritischen Rohstoffe aufgenommen wurde –
wird mehr als 90 Prozent zurückgewonnen.
Eine moderne und hocheffektive Rauchgasreinigungsanlage stellt sicher,
dass keine Schadstoffe oder Gerüche emittiert werden. Eine klimaschonen
de Logistik sorgt für eine CO2-Minderung von bis zu 80 Prozent für Bremen und
die Region. Die Anlage ist für einen jährlichen Durchsatz von 55.000 Tonnen
Klärschlammtrockenmasse ausgelegt. Baubeginn ist im kommenden Juli.
Im März 2022 soll die Anlage laut Planung in Betrieb gehen.

Kontakt
Michael Schmidt
M 0175 1963908
michael.schmidt@uniper.energy

Neue Partner (v. l.): Berend Beatt (Geschäftsführer KENOW), Stefan Meinzinger
(Vertragsmanagement UAS), Michael J. Frank (Geschäftsführer UAS)
und Andreas Körner (Geschäftsführer KENOW)
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Hängt am Industriekran:
der Turbinenläufer

Erneuerung eines
Leitschaufelträgers im
Heizkraftwerk von Randers

Vorsorge
zahlt sich aus
Fit für die Zukunft: Das Team der Turbi
nenabteilung von Uniper Anlagenservice
beseitigte rechtzeitig Schäden an der
Dampfturbine im Heizkraftwerk des
dänischen Betreibers Verdo Energy A/S
in Randers. Die Experten tauschten einen
stark beschädigten Leitschaufelträger
aus. Schnell und planmäßig, bevor es
zum Stillstand hätte kommen können.

Die Schäden an diesem Leitschaufelträger hatten die
Instandhaltungsexperten aus Gelsenkirchen bei der
Komplettrevision der Turbine vor drei Jahren selbst
entdeckt. Damals erneuerten sie drei Schaufelreihen und
alle Dichtungsbänder. Diese verhindern, dass der Dampf
hinter den Schaufeln ungenutzt vorbeiströmt. Auftragge
ber Verdo zeigte sich sehr zufrieden mit der Arbeit des
UAS-Teams um Bauleiter Maik Hupe und Projektleiter
Henry Koßmann. Kein Wunder also, dass sie auch den
Zuschlag für den nunmehr zweiten Auftrag erhielten und
sich bei der Ausschreibung erneut gegen namhafte
Wettbewerber durchsetzten. Auch diesmal gab es am
Ende des Projektes viel Lob: „Maik und Henry haben einen
exzellenten Job gemacht“, resümierte Thomas Post, der
technische Abteilungsleiter von Verdo.
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Das Heizkraftwerk am Hafen in Randers ist kein gewöhn
liches. Nach Umrüstungen wird es seit 2009 mit un
belasteten Holzabfällen befeuert und versorgt die über
60.000 Einwohner der idyllischen Touristenstadt an der
Ostküste Dänemarks vor allem mit Fernwärme und zu
einem kleineren Teil mit Strom. Den Strom erzeugt eine
Dampfturbine plus Generator aus überschüssigem Dampf.
Die Leistung des Generators: 48 Megawatt. Der Energiever
sorger Verdo Energy A/S, Eigentümer und Betreiber der
Anlage, beauftragte Uniper Anlagenservice, den hinteren
der drei Leitschaufelträger der Turbine zu erneuern.

UAS-Projektleiter Maik Hupe
prüft das Innenleben der Turbine
des Heizkraftwerks von Verdo

Nahaufnahme eines gereinigten
Leitschaufelträgers

Hinten besonders anfällig

Herausforderung Heizbolzen

Dass es den letzten der drei Leitschaufelträger erwischte,
wunderte die UAS-Profis nicht. „Der hintere Bereich einer
Dampfturbine ist immer besonders anfällig“, erklärt
Henry Koßmann. Weil der Dampf dort bereits konden
sieren kann und das Kondensat die Befestigungen der
Leitschaufeln angreift und auswäscht. Hupe und Koßmann
empfahlen Verdo damals, den Träger samt Leitschaufeln
in zwei bis drei Jahren auszutauschen. „Andernfalls
hätten sich die Leitschaufeln lösen und weitere mitreißen
können, was einen größeren Schaden in der Turbine
angerichtet hätte“, so Koßmann. Immerhin dreht sich die
Turbine 3.000-mal in der Minute. Die Gefahr: ein unplan
mäßiger Betriebsstillstand und Umsatzverluste.

Für den Austausch des Leitschaufelträgers musste die
gesamte Turbine demontiert, alle Teile – auch alle
Schaufeln – in ihrer ursprünglichen Position vermessen
und vor dem Wiedereinbau mit winzigen Glaskugeln
sauber gestrahlt und auf Risse geprüft werden. „Die
Stichmaße benötigen wir später, um alles wieder korrekt
montieren zu können“, erläutert Hupe. Auch den neuen
Leitschaufelträger, den eine Uniper Partnerfirma gefertigt
hat, wurde von UAS vor dem Einbau geprüft. „Einige
Stellen haben wir noch anpassen müssen.“ Eine besonde
re Herausforderung war es, das Außen- und Innengehäu
se der Turbine in Ober- und Unterteil zu trennen und
später wieder zusammenzufügen. Beide Male mussten die
Heizbolzen der Teilfuge mit einem Induktionsgerät erhitzt
werden. Nur so konnte UAS Schrauben und Muttern lösen,
die Ober- und Unterteil zusammenhielten. Allein das dafür
notwendige Abkühlen und Nachheizen dauerte drei Tage.
Den straffen Zeitplan während des planmäßigen Sommer
stillstandes hielten Hupe und sein Team aber trotzdem
ein. Nach nur vier Wochen konnte Verdo die Dampfturbine
wieder in Betrieb nehmen.
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Wie ein Tannenbaum
Insgesamt besitzt die Dampfturbine in Randers drei
Leitschaufelträger, die das Innengehäuse der Turbine
bilden. 43 Kränze mit Leitschaufeln sind an ihnen
befestigt. Der hintere Träger ist der kürzeste und besitzt
fünf Reihen, der vordere sogar 24. Die Leitschaufelkränze
stecken jeweils zwischen den Turbinenrädern mit den
Laufschaufeln. Letztere drehen sich; die Leitschaufeln
stehen still und lenken den Dampf in einem optimalen
Winkel auf die Laufschaufeln. In den Leitschaufeln wird
die je Stufe umgesetzte Enthalpie* entweder ganz oder
zum Teil in Strömungsenergie umgesetzt, in den Laufrä
dern die Strömungsenergie dann durch die Umlenkung in
eine Umfangskraft umgewandelt. Vom Eintritt des
Dampfes bis hin zu dessen Austritt nimmt der Durchmes
ser der Turbinenräder kontinuierlich zu. „Deswegen ist
die Turbine wie ein Tannenbaum geformt“, stellt Maik
Hupe fest. Hintergrund: Druck und Temperatur des
Dampfes verringern sich, bis er schließlich kondensiert.
Gleichzeitig nimmt das Dampfvolumen zu und benötigt
eine größere Angriffsfläche.

*Enthalpie ist die innere Energie plus das Produkt aus aktuellem Volumen
und herrschendem Druck.
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Alle Kontakte wurden
gereinigt und mit einem
speziellen Fett behandelt

Bei den Stromschienen
waren Spannungen an der
Hülle entstanden

Revision einer Generatorableitung im englischen Allington

Strange Arrangement
Eine länderübergreifende Zusammenarbeit, im Zeichen von Brexit und Corona? Das
geht, wie die Teams von Uniper Anlagenservice (UAS), Gelsenkirchen, und Uniper
Technologies Limited (UTL), Nottingham, bewiesen haben – bei der Revision einer
Generatorableitung im englischen Müllheizkraftwerk Allington.

Für diese Arbeitsteilung gab es zwei
Gründe: Die Art der Revision legte es
nahe, fachliche Hilfe aus Gelsenkir
chen hinzuzuziehen. Und der Kunde
„FCC Environment, Allington“ wollte
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sich den Aufwand einer separaten
Zusatz-Beauftragung sparen. Als
Subunternehmer von UTL kam so
UAS ins Spiel, war aber hauptsäch
lich verantwortlich.
„Um die Generatorableitung umfas
senden Tests zu unterziehen, war
eine aufwendige Installation nötig.
Dafür waren wir zuständig“, erklärt
Kai von der Gönna, der Projektleiter
auf Seiten von UAS. „Die nötigen
Messgeräte sind sehr groß und
empfindlich. Wir haben deshalb von
einem Transport aus Deutschland
nach England abgesehen. Es ging
dann aber auch mit dem Prüfequip
ment der Kollegen. Die Messungen
haben sie nach unseren Vorgaben
durchgeführt, und unser Bauleiter
Marcel Plaumann koordinierte die
Arbeiten.“

Projekte

Kleine Schleifen
bauen Spannung auf
Bereits vor einigen Jahren waren am
Stromschienen-System Probleme
aufgetreten; es entstanden Spannun
gen an der Hülle. Die Auffälligkeiten
häuften sich in jüngerer Zeit, an
einigen Stellen funktionierte offenbar
die Erdung nicht, für die Sicherheit
der Mitarbeiter ein unhaltbarer
Zustand. FCC Electrical Engineer Lee
Ells wandte sich hilfesuchend an den
Hersteller der Stromschienen, erhielt
aber keine befriedigende Antwort. Da
UTL von FCC bereits mit der Großrevi
sion von Turbine und Generator beauf
tragt worden war, bat man den Dienst
leister auch hier um Unterstützung.
„Wir haben uns das angesehen und
tippten auf Fehler im Erdungssystem“,
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Ein „strange arrangement“ nennt
Glenn Spirrett das Teamwork
zwischen seiner UTL und den
deutschen Kollegen von UAS: „Für
die große Entsorgungsanlage
Allington in Maidstone, südöstlich
von London, sind eigentlich wir die
etatmäßigen Dienstleister. Tatsäch
lich haben wir aber bei der Revision
der Generatorableitung den geringe
ren Part erledigt. Den Hauptjob
schafften die Experten vom Anla
genservice. Sie haben in unserem
Auftrag gehandelt, wir haben nur
unterstützt“, sagt der englische
Projektleiter.

FCC Environment
Im Viertel Allington, am Stadtrand von Maidstone, circa 70 Kilometer südöstlich von
London, betreibt „Kent Enviropower Limited“ eine große Müllverbrennungsanlage.
Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von „FCC Environment Limited“. Der
Konzern entsorgt und verwertet Abfall – in Großbritannien und in aller Welt. Er ist
damit einer der international größten Anbieter für Umweltservices, mit 2.400 Beschäftigten im Vereinigten Königreich und 55.000 weltweit. Die Anlage in Allington
kann jährlich bis zu 500.000 Tonnen Abfall aufnehmen und verwerten. Die bei der
Verbrennung entstehende Energie wird zur Stromerzeugung genutzt. Das Kraftwerk verfügt über eine Leistung von 40 Megawatt (MW). Aufgrund der wachsenden
Abfallmengen plant FCC Environment in Allington den Bau einer weiteren Verbrennungsanlage. Dadurch könnten zusätzliche 350.000 Tonnen Müll aufgenommen
werden. Die Kraftwerksleistung würde sich damit um 30 MW erhöhen.

sagt Kai von der Gönna. „Da bilden
sich auf die Dauer kleine Schleifen, es
baut sich Spannung an unzulässigen
Stellen auf.“ Die Messergebnisse
bestätigten dann den ersten Eindruck.
Also schauten sich die Experten die
Stromschienen genauer an. Tatsäch
lich hatten sich im Laufe der Zeit die
Schutzhüllen der Schienen leicht
ausgedehnt und berührten nun
einander. „Das haben wir dann wieder
entzerrt“, sagt der UAS-Projektleiter.
„Außerdem hatte sich eine Erdungs
verbindung gelöst. Durch die fehlende
Verbindung, auch an weiteren
Schienensystemen, kann es an den
Schutzgehäusen im Fehlerfall, dem
Erdschluss, zu hohen Berührungs
spannungen kommen. Weil der Strom
nicht mehr gezielt und damit unge
fährlich abgeleitet wird.“
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Heißstellen vorbeugend
verhindern
Zur Revision gehörte natürlich auch
die Prüfung aller weiteren Kontakte.
Dabei werden – wie auch in Allington
– die Stellen gereinigt und mit einem
speziellen Fett behandelt. Beispiels
weise korrodieren die empfindlichen
Kontaktflächen der Hochstromverbin
dungen relativ schnell. Das kann zu
unerwünschten erhöhten Übergangs
widerständen führen. Ein spezielles
Kontaktfett verhindert das. Problema

tisch sind auch Heißstellen an
weiteren diversen Hochstromverbin
dungen: Beim Einsatz sogenannter
„Pfistererscheiben“ wird zwar ein
sehr guter elektrischer Kontakt
hergestellt. „Aber die Kontaktflächen
der Anschlusssysteme werden
oftmals beschädigt“, erläutert Kai von
der Gönna. „Diese Schäden führen
häufig zu Heißstellen. Mit dem
Spezial-Kontakt-Schaum Ecocontact
haben wir problematische Flächen
veredelt. Der dann einsetzende
elektrochemische Prozess verhindert,
dass sich Heißstellen entwickeln.“
„Wie bei vielen Projekten hatten wir
Zeitdruck. Und wir haben eine Menge
Kaffee getrunken“, erinnert sich
UTL-Projektleiter Glenn Spirrett an
zwei spannende Wochen. „Hinzu kam
der besondere Aufwand, den Arbeits
bereich hundertprozentig sicher zu
gestalten.“ Es geht schließlich um
lebensgefährliche Stromspannungen,
da muss extrem vorsichtig agiert
werden.

denn wir leisten systemrelevante
Arbeit für die nationale Infrastruktur.
Unsere Kollegen aus Deutschland
mussten sich allerdings Corona-Tests
unterziehen, bevor sie in Allington
ankamen. Als es dann losging, haben
wir natürlich alle die bekannten
Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und
sie strikt eingehalten.“
Und wurde auch über den Brexit
gesprochen, den Ausstieg der Briten
aus der Europäischen Union? „Nicht
besonders ausführlich, dafür blieb
kaum Zeit“, sagt der Engländer. „Aber
wie der Brexit unsere Arbeit verän
dern wird, unseren persönlichen
Austausch bei wechselseitigen
Besuchen und vieles mehr, das
beschäftigt uns alle.“ Solange aber
laut Glenn Spirrett Raum bleibt für
gemeinsame „few jokes“ über die
kommenden Veränderungen, muss
man sich über die weitere Zusammen
arbeit zwischen den Experten
diesseits und jenseits des Ärmelka
nals keine Sorgen machen.

A few jokes about Brexit
Das lief ebenso problemlos wie die
Einhaltung der Hygiene-Regeln wegen
„Corona“. „Die Pandemie hat uns
natürlich alle beschäftigt“, sagt
Spirrett. „Wir in Großbritannien dürfen
uns ohne Beschränkungen bewegen,
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Inspektion des Flusswasserkraftwerks
Ingolstadt an der Donau

Grünes Licht für grünen
Bahn-Strom

Kopfüber steckt die Kaplan-Turbine im Wasserkanal, ähnelt mit ihren Flügeln einem
Flugzeugpropeller (siehe Skizze). Ihr Durchmesser in Ingolstadt: 5,35 Meter. Der
Generator befindet sich wasserdicht abgeschottet im Erdgeschoss des Gebäudes
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Einen beachtlichen Teil des Stroms für die Deutsche Bahn produzieren
Flusswasserkraftwerke an der Donau. Maschinentechniker von
Uniper Anlagenservice aus Landshut inspizierten und reparierten jenes
in Ingolstadt – nach erfolgreicher Teilnahme an der Ausschreibung
der Uniper Kraftwerke GmbH mit der Option für drei weitere Anlagen.

Überraschungen gehören zu Inspektionen von Kraftwer
ken einfach dazu. Erst wenn die Maschinen still stehen,
sehen die Techniker das volle Ausmaß der Schäden. Das
erfordert eine hohe Flexibilität der Inspekteure, viel
Erfahrung und Kompetenz. Die Spezialisten der Uniper
Anlagenservice aus der Niederlassung Süd sind so eine
flexible Truppe. Ihr Auftrag: die Inspektion der drei
Kaplan-Turbinen des Flusswasserkraftwerks in Ingol
stadt. „An allen drei Maschinen entdeckten wir unerwar
tet große Schäden“, berichtet UAS-Projektleiter Markus
Graf. Die Folge: Wegen der aufwendigen Sanierungen
musste sein Team alle Maßnahmen und Arbeiten komplett
umplanen. Und das unter Pandemie-Bedingungen, die
regelmäßige Vor-Ort-Treffen mit Verantwortlichen des
Betreibers Uniper Kraftwerke GmbH (UKW) erschwerten.
Trotz aller Unwägbarkeiten: „Das UAS-Team organisierte
die Repair-Maßnahmen und die Inspektion perfekt“, lobt
UKW-Projektleiter Konrad Zitzler. „Auch die Zusammen
arbeit mit uns klappte hervorragend.“ Nach erfolgreicher
Abwicklung dieses ersten Projektes erhielt Uniper
Anlagenservice – wie in der Ausschreibung optioniert –
auch den Auftrag für die Inspektion der drei baugleichen
Anlagen in Bertoldsheim, Bittenbrunn und Bergheim.
Zumal Markus Graf und der UAS-Bauleiter vor Ort,
Maximilian Belgardt, die vier Anlagen an der Donau gut
kennen – von der großen Revision vor 13 Jahren. Seit
Anfang der 1970-er Jahre produzieren diese „grünen“
Strom für die Deutsche Bahn. Eigentümer der Anlagen ist
die Donau-Wasserkraft AG (DWK).

Koordination der anderen Gewerke

Bild: © Uniper Anlagenservice GmbH

Als besonders aufwendig stellten sich die Ausbesserun
gen am Laufradmantel der Turbinen heraus. „Allein das
Ausschleifen und Aufschweißen der Schäden an einem der
Stahlmäntel dauerte sieben zusätzliche Wochen“, erklärt
Bauleiter Maximilian Belgardt. In dem Laufradmantel
steckt die Kaplan-Turbine wie in einem Rohr, kopfüber
unter der Wasseroberfläche. Der Spalt zum Laufrad der
Turbine, die mit ihren vier Flügeln einem Flugzeugpropeller
ähnelt, ist nur wenige Millimeter breit. Implodierende Luft
blasen hatten kleine Teile aus dem Stahlmantel herausge
rissen, sogenannte Kavitationsschäden. „In einigen Jahren
hätte man den Laufradmantel sonst austauschen müssen,
das wäre teuer geworden“, so Projektleiter Markus Graf.

Auch sie wurde bei allen drei Turbinen ausgetauscht – da
mit es im Erdgeschoss weiter trocken bleibt. Es wurde
nur jeweils die Turbine abgeschottet, die UAS inspizierte.
Die anderen liefen derweil weiter. Die Abschottung, die
Inspektion der Generatoren sowie die Einrüstung der
Maschinen übernahmen Partnerfirmen. UAS koordinierte
jedoch die Einsätze sämtlicher Gewerke.

Wichtige Sicherheitsbauteile ausgetauscht
Ein weiterer neuralgischer Punkt der Turbineninspektion:
die Gummidichtungen an den vier Flügeln, auch Lauf
schaufeln genannt. „Diese sind mit Öl gefüllt, damit sie
beweglich sind wie auch die Leitschaufeln“, so Graf. Die
Leitschaufeln – je 24 pro Leitwerk – sorgen für die
Wasserführung zur Turbine. Die Beweglichkeit beider
Schaufelarten ist typisch für Kaplan-Turbinen, erhöht sie
doch ihren Wirkungsgrad auf 80 bis 95 Prozent. So lassen
sich diese Turbinen besser an unterschiedliche Wasser
mengen und Fallhöhen anpassen und sind auch für ruhige
Fließgewässer geeignet. „Einige der Dichtungen haben
wir erneuert, damit auch weiterhin kein Öl ins Wasser
fließt“, erläutert Belgardt. Doch der Austausch war eine
besondere Herausforderung: „Weil es in der Enge da
unten schwierig war, an die Flügel heranzukommen.“
Angesteuert werden die Schaufeln über Hydraulikzylin
der. Den dafür benötigen Druck erzeugen Ölpumpen.
Behälter, Pumpen, Ventile sowie die Ölleitungen der
Maschinen nahm das Belgardt-Team gemeinsam mit dem
TÜV Süd unter die Lupe. Befund: Ein Sicherheitsventil
musste überholt werden. Problemlos verlief der abschlie
ßende Signaltest, bei dem Belgardt und die Kollegen der
Leittechnik zusammen mit dem Betriebspersonal prüften,
ob auch alle Meldungen der Sensorik an die Warte
übermittelt werden. Am Ende bestand die Anlage das
gesonderte HSSE-Audit mit Bestnote; die Einhaltung aller
Sicherheitsaspekte wurde darin bestätigt. Anfang
November nahm UAS die letzte Maschine im Auftrag von
Uniper Kraftwerke wieder in Betrieb.

Über jeder Turbine, wasserdicht abgetrennt durch einen
Deckel, befindet sich im Erdgeschoss des Kraftwerks
jeweils ein Generator mit einer Nennleistung von 6,6
Megawatt. Dieser ist über eine Welle mit der Turbine
verbunden und wird dadurch angetrieben. Zwischen der
Welle und dem nach unten gewölbten Turbinendeckel gibt
es ein wichtiges Sicherheitsbauteil: die Kohle-Ringdichtung.
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Weitersagen!
Die fortdauernden Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie
machen leider eine erneute Ver
schiebung des Instandhaltungs
workshops nötig. Der ursprünglich
geplante Termin vom 20. bis 22. April
in Travemünde findet daher nicht
statt.
Genauer Termin und Ort werden
noch bekannt gegeben.
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Kontakt:
Pia Schulte
M 0163 6807080
pia.schulte@uniper.energy

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

