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Der zunächst auf die Linie 1 be-
schränkte Auftrag lässt sich in die fol-
genden Projektphasen aufteilen:

1. Planung und in Teilbereichen modifi-
zierte verfahrenstechnische Auslegung 
der Verbrennungsparameter. Im Detail 
wurde die Breitenteilung der Überhit-
zer vergrößert, um damit eine deutlich 

Neben den Montagearbeiten vor Ort galt es auch, die besonderen logistischen 
Herausforderungen für die Demontage der alten und den termingerechten 
Transport der 10 Tonnen (t) beziehungsweise 18 t schweren neuen Überhitzer 
vom Hersteller zur Baustelle zu bewältigen. 

sogenannte Hub-Montage-Technik an-
wenden würden. Die Besonderheit bei 
Linie 1 war der erschwerte Zugang, 
weil die komplette Linie 2 „über-
spannt“ werden musste. Deshalb wur-
de hier ein besonders leistungsfähiger 
500-t-Kran eingesetzt, um alle Lasten 
sicher bewältigen zu können. Bei den 
späteren Arbeiten an der Linie 2 reich-
te ein 350-t-Kran aus, allerdings war 
das Gewicht des alten Überhitzers mit 
26 t deutlich größer als erwartet. Hier 
machten sich die umfangreichen Er-
fahrungen und Kompetenzen der UAS 
bei der Organisation von Schwertrans-
porten bezahlt (siehe hierzu auch  
Kasten links). Trotz sorgfältiger Vorbe-
reitung und Anmeldung des erforder- 
lichen Schwertransportes – so ein 
Überhitzer wiegt „satte“ 10–18 t –  

geringere Verschmutzung der Heizflä-
chen zu erreichen und eine wesentli-
che Verlängerung der sogenannten  
„Reisezeit“ (Anmerkung: gemeint ist die 
Zeit, wo die Anlage weitgehend ohne 
größere reinigungsbedingte Unterbre-
chungen läuft) zu erreichen. Hierfür 
waren umfangreiche thermodynami-
sche Berechnungen und Auslegungen 

waren wegen kurzfristiger Terminver-
schiebungen Anpassungen beim 
Transportverlauf und den Zeiten not-
wendig, die jedoch letztlich zusammen 
mit den zuständigen Behörden kurz-
fristig umgesetzt werden konnten. Der 
Leiter des Bereiches Einkauf Kessel 
und Rauchgasreinigung bei EEW Ener-
gy from Waste, Frank Toboll, hat dieses 
uns gegenüber auch nochmals positiv 
hervorgehoben: „Gleichzeitig möchte 
ich es nicht versäumen, Ihnen und Ih-
rem Team – insbesondere Herrn Wel-
ter, Herrn Kolmetz und Herrn Radema-
cher – für Ihren intensiven Einsatz zu 
danken. Damit haben sie den zeitge-
rechten Transport des Überhitzers 
nach Pirmasens sichergestellt und 
wesentlich zum Erfolg des Projektes 
beigetragen.“

3. Montage vor Ort
Die größten Herausforderungen vor  
Ort waren bei den Demontagearbeiten 
zu meistern. Die eigentlichen Montage-
tätigkeiten im Umfang von circa 
1.000 Stunden verliefen planmäßig  
und ohne größere Probleme.

4. Erstellung von Dokumentationsun-
terlagen über die durchgeführten Mo-
difikationen und Arbeiten. 

5. Inbetriebnahme
Die im Zuge der Modifizierung garan-
tierten Anlagenparameter, insbesonde-
re die vertraglich garantierte Reisezeit 
von 4.300 Stunden, wurden zuverlässig 
und ausnahmslos erreicht.

Die volle Zufriedenheit des Kunden 
über die termin- und preisgerecht 
durchgeführten Arbeiten hat sich unter 
anderem auch dadurch bestätigt, dass 
wir nach Abschluss der Arbeiten für 
die Linie 1 direkt die nahezu gleiche 
Beauftragung für die Linie 2 erhielten. 
Die eigentlichen Montagearbeiten wur-
den bei beiden Linien in einem Zeit-
raum von jeweils neun Tagen durch- 
geführt. 

Bernward Welter und Michael Wagener

Neue Überhitzer für das Müllheizkraftwerk 
Pirmasens der EEW Energy from Waste

erforderlich, um weiterhin auch alle 
sonstigen Temperatur- und Betriebspa-
rameter einzuhalten.

2. Demontage und Abtransport vor Ort 
und Lieferung der neuen Überhitzer- 
Pakete nach Pirmasens. Wegen des ho-
hen Gewichtes der Überhitzer war klar, 
dass wir hier mit Teleskopkränen die 

EEW Energy from Waste 

Die EEW Energy from Waste GmbH mit 
Hauptsitz in Helmstedt ist Deutsch-
lands führendes Unternehmen bei der 
Erzeugung von Strom und Wärme 
durch thermische Abfallverwertung 
und -beseitigung. In den 18 zur Unter-
nehmensgruppe gehörenden Anlagen 
können jährlich rund 4,7 Millionen 
Tonnen Abfall energetisch verwertet 
werden. Im Müllheizkraftwerk  
(MHKW) Pirmasens kann jährlich in 
zwei Verbrennungslinien aus 180.000 
Tonnen Haus- und Gewerbeabfall  
umweltschonende Energie gewonnen 
werden. Die Abfälle stammen aus den 
Landkreisen Germersheim, Südliche 
Weinstraße, Südwestpfalz und den 
Städten Landau, Pirmasens sowie 
Zweibrücken. Jährlich werden daraus 
23 Gigawattstunden (GWh) Fernwär-
me sowie 101 GWh Strom erzeugt. 
Letzteres entspricht dem Elektrizi-
tätsbedarf von 29.000 Haushalten.

Organisation von Schwertransporten

Hinter der trockenen Formulierung in 
Projektberichten, dass Großkompo-
nenten wie zum Beispiel Turbinenläu-
fer zu Kooperationspartnern trans-
portiert wurden, steckt eine ganze 
Menge. „Im Kern geht es darum, im 
Zusammenspiel mit der Projekt- und 
Bauleitung sowie den staatlichen 
Stellen die Transportzeiten und 
Transportwege minutiös zu planen“, 
berichtet unser Einkaufsleiter  
Carsten Kolmetz. Beginnend mit der 
Fertigung von besonderen Transport-
gestellen für die Schwerlastteile, der 
Wahl des Transportmittels, der Aus-
wahl des richtigen Spediteurs und der 
detaillierten Abstimmung mit diver-
sen staatlichen Stellen im Hinblick 
auf Eignung der Transportroute, der 
Tragfähigkeit von Brücken bis hin zu 
verkehrslenkenden Maßnahmen, ist 
viel zu planen. Sollten ungeplante 
Verzögerungen bei der rechtzeitigen 
Bereitstellung der Ware auftreten, gilt 
es, sich schnell mit den Behörden auf 
Beschleunigungsmaßnahmen zu ver-
ständigen, um den termingerechten 
Ablauf von Baustellen einzuhalten.
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Im Kraftwerk Duisburg-Hamborn wird 
Strom für die Stahlherstellung und 
Prozessdampf für den Eigenbedarf von 
thyssenkrupp erzeugt. Zusätzlich wird 
Fernwärme für zahlreiche niederrhei-
nische Städte und Gemeinden ausge-
koppelt. Als Brennstoff wird Gichtgas 
eingesetzt. 

Die thyssenkrupp Steel Europe AG gehört zu den weltweit führenden Anbietern 
von Qualitätsflachstahl. Mit einer jährlichen Kapazität von 12 Mio. Tonnen (t) 
ist Duisburg der mit Abstand größte und wichtigste Standort des Unterneh-
mens. Umso wichtiger ist die Versorgungssicherheit bei der Stromversorgung, 
die in eigenen Anlagen erfolgt. Aufgabe von UAS war es, durch qualitativ  
hochwertige Revisionsarbeiten hierzu einen wichtigen Beitrag zu leisten. 

zer, 350 Grad bei den Tragrohren) aus-
gesetzt. Bevor eine Schweißnaht ange-
bracht wird, muss das Werkstück mit 
einem Propangasbrenner auf etwa  
200 Grad vorgeheizt werden. Unab-
dingbar ist das spannungsarme Glü-
hen, mit dem insbesondere ein gleich-
mäßiges, langsames Abkühlen erreicht 
wird. Auf diese Weise werden mögliche 
innere Spannungen des Werkstücks in-
folge des Schweißens vermieden. Alle 
612 Nähte wurden so geglüht und da-
für in eine Keramikmatte und spezielle 
Keramikwolle gepackt. Dabei wurde ei-
ne Temperatur von etwa 720 Grad für 
20 Minuten gehalten. Für das Erhitzen 
wie für das anschließende Abkühlen 
waren jeweils etwa zwei Stunden zu 
veranschlagen. Das eigentliche 
Schweißen im und am Kessel dauert 
etwa eine Stunde je Naht. Nicht einge-
rechnet sind dabei das Schneiden und 

Herausforderung für UAS 

Sowohl vom reinen Volumenumfang 
als auch bezüglich der standortspezifi-
schen Anforderungen kann man zwei-
fellos von einem komplexen Auftrag 
sprechen, mit dem UAS seitens der 
thyssenkrupp Steel Europe AG nach  

Fräsen der Rohre sowie andere Arbei-
ten zur Vorbereitung und Anpassung. 
Nach dem Abkühlvorgang werden die 
Nähte nach bekannten und zertifizier-
ten Verfahren überprüft. 

Rundum gelungen 

Die ambitionierten Terminvorgaben des 
Auftraggebers erforderten das Arbei-
ten im Zweischichtbetrieb, dabei waren 
insgesamt 50 Mitarbeiter von UAS im 
Einsatz. Alle terminlichen und sonsti-
gen Vorgaben (unter anderem Qualität 
und Arbeitssicherheit) wurden zur 
vollsten Zufriedenheit des Kunden er-
füllt. Innerhalb von vier Wochen – und 
pünktlich zum Termin für die Druck-
probe – waren alle Arbeiten abge-
schlossen. Ebenso die Vorbereitungen 
für das nachfolgende Prüfprogramm 
des TÜV.

Bauleitung und Schweißaufsicht konn-
ten nach Beendigung der Arbeiten 
hochzufrieden Bilanz ziehen.  
Der gesamte Auftrag – neben dem 
Austausch selbst und den zugehörigen 
Schweißarbeiten gehörten zum Portfo-
lio die Projektführung von der Planung 
und Konstruktion über Lieferung, 
 Abwicklung, Demontage, Montage bis 
hin zur Dokumentation und Qualitätssi-
cherung – wurde fristgerecht, zuver-
lässig und qualitativ gut erledigt. Ge-
mäß Auftragsvorgabe und wie es bei 
UAS gewohnte Praxis ist, wurden alle 
aktuellen Standards und Normen so-
wie zahlreiche technische Regelwerke 
befolgt. Für die durchgeführten Arbei-
ten und das eingesetzte Material über-
nimmt UAS eine mehrjährige Gewähr-
leistung. 

Mario Knigge

Heißes Eisen

einer sehr detaillierten Anfrage beauf-
tragt wurde. Kern der Aufgabe war es, 
einen Überhitzer des Heizkessels und 
die Heizfläche – inklusive Tragrohren – 
auszuwechseln. Zur Erklärung: Neben 
306 Heizflächenrohren mussten auch 
153 Tragrohre, von denen jeweils 51 in 
drei Reihen angeordnet waren, ausge-
wechselt werden. Die Heizflächen sel-
ber waren an speziellen Befestigungen 
in die etwa 9,5 Meter langen, senkrecht 
stehenden Tragrohre eingehängt. Allein 
jedes dieser Tragrohre wiegt circa  
80 Kilogramm. Die Besonderheit bei 
diesem Projekt war auch, dass die zu 
montierenden Tragrohre selbst durch 
UAS gefertigt wurden. 

Ärmel hoch zum Schweißen,  
Glühen, Kühlen

Selbstverständlich waren alle Rohre 
innerhalb und außerhalb des Kessels 
auch zu schweißen. Dafür gelten 
höchste Qualitätsansprüche, welches 
das hier gewählte Wolfram-Inertgas- 
Schweißen (WIG-Schweißen) gewähr-
leistet. Die Schweißnähte wurden sorg-
fältig überprüft, schließlich sind sie  
hohen Drucken (140 bar) und hohen 
Temperaturen (500 Grad beim Überhit-


