
Mit allen 
Wassern  
gewaschen 

Ein Leuchtturmprojekt für  
Uniper Anlagenservice:  
Mehrere Spezial istenteams aus 
Landshut und Gelsenkirchen 
machten das Pumpspeicher-
kraftwerk (PSW) der Mark-E in 
Finnentrop- Rönkhausen fit  
für die nächsten 25 Jahre. Die 
Federführung oblag den UAS-
Wasserkraft experten aus Lands-
hut. Zusätzlich zur Revision  
von Generatoren und Elektro-
technik übernahm UAS auch die 
Koordination der gesamten 
Modernisierung. 

Modernisierung 
des Pumpspeicher-
kraftwerks in  
Finnentrop-Rönkhausen 
für Mark-E 

Ein eindrucksvolles Bild: zwei große, leere Becken im maleri-

schen Glingetal. Allein das obere misst 14 Fußballfelder (circa 

100.000 Quadratmeter). Gut 300 Meter liegt es höher als das 

untere Becken, für das der kleine Glingebach vor 50 Jahren 

gestaut wurde. Dazwischen befindet sich das schmale, unter-

irdische Krafthaus mit zwei vertikal aufgehängten Generatoren 

plus Turbinen. Gemeinsam bilden sie das Pumpspeicherkraft-

werk (PSW) Finnentrop-Rönkhausen der „PSW Rönkhausen 

GmbH & Co. KG“. In Nordrhein-Westfalen gibt es zwei PSW, 

deutschlandweit über 30. Betreiber in Rönkhausen ist der 

Hagener Energieversorger Mark-E. Der hatte das Wasser im 

März 2018 abgelassen: für die große Revision der Maschinen 

und die Erweiterung der Speicherkapazität des PSW von 690 auf 

735 Megawattstunden. 25 Millionen Euro investierte das 

Unternehmen. 

Koordination des gesamten Projekts

Daraus ergab sich für Uniper Anlagenservice ein Großauf-

trag. Den Hut hatten die erfahrenen Wasserkraftspezialisten 

der Niederlassung Süd auf: Mark-E beauftragte die UAS-

Hydroexperten aus Landshut mit der Revision der 70-Megawatt-

Generatoren, der elektrischen Hauptkomponenten und der 

Ausrichtung der Wellenstränge. Bei den Unteraufträgen setzten 

die Landshuter vor allem auf Expertise aus dem eigenen 

Haus. „In Summe waren wir mit zehn Spezialistenteams 

der Uniper Anlagenservice aus Gelsenkirchen und 

Landshut im Einsatz, unterstützt durch Kollegen von 

Uniper Technologies“, berichtet UAS-Projektleiter  

Stefan Bartz. Sein Kollege Alexander Rieb koordinierte 

die Teams als Bauleiter vor Ort: „Die Zusammenarbeit hat 

wunderbar funktioniert.“ Zusätzlich beschäftigte Mark-E 

noch weitere 20 Firmen auf der Baustelle in Rönkhausen. 

Die Turbinenanlagen etwa überholte ein großer Turbinen-

hersteller, weitere Firmen sanierten die Bauwerke und 

Becken. Das erforderte ein versiertes Projektmanagement. 

Ein erfahrener UAS-Projektleiter, Ulrich Waßmann aus 

Landshut, übernahm für Mark-E die Terminkoordination 

des gesamten Modernisierungsprojektes. 

Gewaltige Dimensionen

Bei aller Routine und Erfahrung: Generatoren eines Pump-

speicherkraftwerkes zu demontieren, zu überholen und zu 

remontieren, birgt immer besondere Herausforderungen. 

Denn die Generatoren des PSWs sind größer und deutlich 

schwerer als etwa die in Flusskraftwerken, die die Landshuter 

häufiger betreuen. Der Rotor besitzt einen Durchmesser von 

sechs Metern und wiegt an die 150 Tonnen. Selbst die Pole 

am Rotor bringen noch etliche Tonnen auf die Waage. 

Ungewöhnlich waren diese Dimen sionen auch für das 

Gelsenkirchener Generatorenteam, das mit den elektrischen 

und mechanischen Messungen betraut war. Die Messexper-

ten aus dem Ruhrgebiet revidieren sonst eher schmale 

Generatoren an Dampftur binen. „Beide Generatoren waren 

in einem guten Zustand“, erklärt Helmut Schlüter vom 

Gelsenkirchener Team. So ergaben die gemessenen 

Iso lationswiderstandswerte an den Wicklungen von Stator 

und Rotor keine Befunde. Auch nach der Vergleichsmessung 

der jeweils zwölf Pole an den Rotoren mussten die Landshuter, B
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MItten im malerischen 
Glingetal liegen die Becken 
des Pumpspeicherkraft-
werks Rönkhausen

Echte Handarbeit: 
Mit vereinten 
Kräften richten die 
UAS-Experten den 
Wellenstrang aus 
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für Montage und Instandhaltung zu - 

ständig, nur einen einzigen überarbei-

ten. Gutachter der Uniper Technologies 

werteten die Messergebnisse aus. 

Viele lockere Keile

Wegen der gewaltigen Kräfte, die in 

einem Pumpspeicherkraftwerk 

wirken, lassen die Betreiber auch 

immer die Verkeilung der beiden 

Generatorenständer überprüfen. 

Schlüter: „Die Nutenverschlusskeile 

der Statoren stehen hochkant und 

rutschen schon mal nach unten weg.“ 

Sitzen sie dann nicht mehr fest, könne 

sich daraus schnell ein Großschaden 

am Generator entwickeln. Mit einem 

kleinen Messroboter klopfte UAS die 

jeweils 144 Nutenverschlusskeile an

jedem Stator ab. Das Ergebnis: An 

einem der Generatoren mussten die 

Landshuter einen Großteil der Keile 

erneuern, beim zweiten nur wenige. 

Besseres Ergebnis als erwartet

Von entscheidender Bedeutung für die 

letztlich hervorragenden Ergebnisse der

Gesamtrevision war die optimale 

Ausrichtung der beiden Wellen stränge – 

auch ein Verdienst der Produkt gruppe 

Schwingungen aus Gelsenkirchen, 

geleitet von Dr. Matthias Humer. Nach 

dem Wiedereinbau der revidierten 

Generatoren und Turbinen, die mit 

Verbindungsstücken und Kuppelungen 

jeweils auf einer Welle montiert sind, 

liefen die Maschinensätze noch sehr  

un ruhig. Zu groß waren die Schwin-

gungen, die das Humer-Team nach 

einer ersten Ausrichtung ge messen

hatte – die Lösung: nachwuchten. Nach

Vor gabe der Schwing ungsexperten 

positionier ten die Landshuter daher 

Gewichte an jedem Generator. Weil 

die großen und schweren Generato-

ren eines PSWs langsamer drehen 

(500 Um drehungen pro Minute) als 

etwa die in Gas kraftwerken (bis zu 

3.000 Umdrehungen pro Minute), 

benötigt man hier größere Gewichte 

(je acht Kilogramm) als in Gaskraft-

werken (im 100-Gramm-Bereich). 

Doch selbst mehrfaches Nachwuch-

ten reichte nicht. Erst nachdem UAS 

auch das Lagerspiel verkleinerte, 

bewegten sich die Wellenstränge 

sehr viel ruhiger. „Beide Maschinen 

erreichen nach der Revision bessere 

Betriebswerte, als wir erwartet 

haben“, bemerkt Stefan Grüger, der 

Projektleiter von Mark-E, zufrieden. 

Beide Maschinen bringen nun wieder

ihre volle Leistung. Vor der Sanierung 

galt das nur für einen der beiden 

Maschinensätze.

Gebündelter Großauftrag

Parallel zu den Revisionsarbeiten an

Generatoren und Turbinen nahm UAS 

die elektrischen Hauptkomponenten 

in Angriff: Die Elektrotechnik-Spezia-

listen aus Gelsenkirchen warteten 

neun Transformatoren, Schaltanlagen 

inklusive Leistungsschalter, Schutzre-

lais, Gleichrichter und Batterien sowie 

Generatorableitungen. Sie prüften und 

reinigten einzelne Bauteile, tau schten 

sie aus und bauten sie wieder ein. Für 

jeden Teilbereich war ein anderes 

E-Technik-Team zuständig. Die Heraus-

forderung hier: Eine der drei Strom-

schienen war immer unter Spannung, 

da zum Abpumpen des Regenwassers 

aus den Becken sowie für die diversen 

Wartungsarbeiten permanent Energie 

benötigt wurde. So konnten die E-Tech-

niker nur an den Komponenten arbeiten, 

die gerade abgeschaltet waren. 

„Für uns als Auftraggeber war dieser 

Komplettservice der Uniper Anlagen-

service, der gleich mehrere Abteilun-

gen umfasste, ein sehr großer Vorteil“, 

resümiert Stefan Grüger von Mark-E. 

„Und vor Ort hatten wir einen An-

sprechpartner, der die Teilgewerke 

koordiniert hat.“ Im Frühjahr dieses 

Jahres konnte der Energieversorger 

sein Pumpspeicherkraftwerk erfolg-

reich wieder in Betrieb nehmen – und 

er hat bei UAS bereits die Revision 

weiterer Kraftwerke angefragt. 

Erfolgreich gezogen: Für die Revision wird der gut 150 Tonnen schwere 
Rotor mit einem Kran vom fest installierten Stator getrennt

KoNTaKT
Stefan Bartz

M  0160 90502329 

stefan.bartz@uniper.energy
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„Wir können auch klein“
Uniper Anlagenservice (UAS) gilt als zuverlässiger Service-Provider für Kraftwerks-
technik vor allem bei großen Anlagen. Nicht so bekannt ist, dass UAS auch bei 
kleineren Projekten zum Einsatz kommt – wie neulich im Klärwerk Ruhleben in Berlin.

In sechs Klärwerken reinigen die 

Berliner Wasserbetriebe die Abwässer 

der Hauptstadt. Eines davon: das Klär - 

werk Ruhleben im Westen der Milli - 

onenmetropole. Rund 248.000 Kubik - 

meter Abwasser werden dort täglich 

gereinigt. Der Schlamm aus der 

Abwasserbehandlung wird mit Zentri - 

fugen entwässert und in Wirbelschicht-

öfen bei 850 Grad verbrannt. Mit der im 

Rauchgas enthaltenen Wärmeenergie 

wird vorrangig Dampf erzeugt, der in 

drei Turbinengeneratoren in Strom 

umgewandelt wird. Die verbleibende 

Restenergie wird dann noch zur 

Vorwärmung der Verbrennungsluft und 

des Kesselspeisewassers genutzt.

„Ohne uns läuft nix“, lautet der Slogan 

der Berliner Wasserbetriebe. Damit 

das auch so bleibt, muss die gesamte 

Anlage auf dem Stand der Technik 

gehalten werden. Das gilt speziell auch 

für die Elektro-, Mess- und Regelungs-

technik (EMSR), das Herzstück einer 

jeden modernen Anlage.

Im Sommer 2018 wurde UAS damit 

beauftragt, die EMSR an der größten 

der drei Turbinen komplett zu erneu-

ern. Die alte Technik aus dem Jahr 

1993 hatte zwar über Jahrzehnte für 

einen störungsfreien Betrieb des 

Aggregats gesorgt, war aber mittler-

weile in die Jahre gekommen. Und die 

Beschaffung von Ersatzteilen und 

kompetentem Service wurde zuneh-

mend schwieriger. „Für uns ist das im 

Vergleich zu den Großkraftwerken eine 

kleine Anlage“, sagt Kai Maly, Projekt-

leiter Elektro und Leittechnik. „Aber 

hier können wir einmal mehr bewei-

sen, dass wir auch ,klein‘ können.“

„Neu wie alt“

Die Leistungsbeschreibung der 

Berliner Wasserbetriebe war im 

Wesentlichen zweigeteilt: Auf der 

Seite des Generators sollte UAS die 

Erregeranlage, die Synchronisierung 

sowie den Generatorschutz austau-

schen, während auf Turbinenseite die 

Sensorik sowie Turbinensteuerung, 

-regelung und -schutz zu erneuern

waren. Ursprünglich sollte die hierfür

vorhandene Siemens S5 eins zu eins

gegen eine aktuelle S7 getauscht und

wie die vorherige als separates

System an das vorhandene Prozess-

leitsystem PCS 7 angekoppelt werden.

Die UAS-Spezialisten machten dem 

Kunden allerdings einen weiterge-

henden Vorschlag: „Wir haben dem 

Betreiber ein vollintegriertes System 

vorgeschlagen, mit dem alle notwen-

digen Steuerungsprozesse optimal 

und transparent durchgeführt 

werden können“, sagt Detlef Müller, 

technischer Projektleiter bei UAS. 

Hierbei wurden zwei Maximen 

verfolgt: „Neu wie alt“ und Beibehal-

tung des „Look and Feel“ der 

Gesamtanlage. Soll heißen: Die 

Bedienung der neuen Anlage soll für 

das Personal so einfach wie möglich 

gestaltet sein.

Inzwischen ist der Probebetrieb 

abgeschlossen. Bisher ohne Proble-

me, wie Detlef Müller hervorhebt.  

Der Kunde hat es nicht bereut, auf die 

Erfahrung und die Sach- und Fach - 

kenntnisse von Uniper Anlagenser-

vice vertraut zu haben. 

KoNTaKT
Detlef Müller

M  0170 5655739 

d.mueller@uniper.energy

Alles im Griff in Ruhleben: Kai Maly (links) und Detlef Müller Detlef Müller bei letzten Parameteranpassungen vor Ort


