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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-
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Gasverdichterstationen sind wichtige 
Bestandteile von überregionalen 
Gastransportnetzen und komprimie-
ren Erdgas für den Weitertransport 
im Netz. Kernstück der Anlagen sind 
Kompressoren, die wiederum von 
Antriebsmaschinen, entweder 
Gas- und/oder Elektromotoren oder 
Gasturbinen, angetrieben werden. 
UAS verfügt bei diesen „rotierenden“ 
Komponenten über jahrzehntelange 
Erfahrung. Aus diesem Grund wurden 
wir von Thyssengas mit der Durch-
führung einer General überholung des 

Betreiber von überregionalen Gastransportnetzen wie unser Kunde  
Thyssengas stellen besonders hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit und die 
Sicherheit von Anlagen bezüglich Dichtheit, Festigkeit von Fördereinheiten und die 
Funktions fähigkeit der Sicherheitseinrichtungen. Alle zusammen sind anspruchs-
volle Herausforderungen, mit denen sich die UAS zu 100 Prozent identifiziert. 

Gasverdicherstranges der Anlage in 
Duisburg-Hamborn betraut.

Technische Details

Der Gasverdichterstrang besteht im 
Kern aus Topfverdichter, Planetenge-
triebe und Elektroantrieb. Hersteller 
des 1987 installierten Verdichters war 
die Firma Delaval-Stork, heute Sie-
mens. Mit einem Druck von 30 bar a bis 
36 bar a und einer Temperatur von 
10 °C bis 15 °C wird Erdgas angesaugt, 
auf 51 bar a verdichtet und für den 

Gas(t)spiel in Gelsenkirchen

Weitertransport ins Erdgastransport-
netz abgegeben. Die Gasaustrittstempe-
ratur beträgt dabei bis zu 41 °C. Die 
1.500 1/min Drehzahl des E-Motors 
wird über das Planetengetriebe auf  
eine Drehzahl des Verdichters bis zu 
12.140 1/min übersetzt. 

Projektverlauf

Der gesamte Strang wurde im zusam-
mengebauten Zustand in die Industrie-
werkstatt der UAS in Gelsenkirchen 
transportiert, dort demontiert und einer 

Generalüberholung unterzogen. Wegen 
der besonders hohen Anforderungen 
an die Anlagensicherheit, insbesondere 
die Vermeidung von jeglichen Gas- 
leckagen, wurden die gasgeschmierten 
Gleitringdichtungen besonders 
sorgfältig begutachtet und bei entspre-
chenden Befundungen instandgesetzt 
beziehungsweise ausgetauscht.
Bei der Remontage vor Ort wurden die 
Flanschanschlüsse an den anzuschlie-
ßenden Rohrleitungen von einem 
benannten Gutachter abgenommen 
und dokumentiert.
Das gesamte Projekt, von der Demon-
tage über die Aufarbeitung und bis hin 
zum Zusammenbau des Verdichters, 
wurden durch unser Fachpersonal in 
gewohnt professioneller Weise 
durchgeführt und entsprechend 
dokumentiert.
Die abschließende Inbetriebnahme 
der Anlage mit parallel laufender 
Messung und Dokumentation von 
maschinenrelevanten Werten,  
zum Beispiel Schwingungen, Lager-
temperaturen und Wellenpositionen, 
verlief problemlos. 

Alles lief nach Zeitplan 

Trotz Stolpersteinen wurden alle 
Arbeiten – obwohl zahlreiche Befun-
dungen außerplanmäßige Korrektur-

maßnahmen erforderten – im festge-
legten Revisionszeitfenster erledigt.

Nicht jeder Anfang ist schwer

Thyssengas hat sich in der Kundenzu-
friedenheitsbefragung sehr positiv 
über unsere Projektleistungen geäu-
ßert und betont, dass sie uns stets 
weiterempfehlen würden. UAS hat mit 
diesem Pilotprojekt im Bereich 
Verdichterrevisionen und -instandhal-
tung den Grundstein für weitere 
Arbeiten gelegt.

Peter Mergen

Thyssengas GmbH

Thyssengas mit Hauptsitz in 
Dortmund ist einer der 
größten Erdgastransportnetz-
betreiber Deutschlands. Die 
Länge des unter irdischen 
Netzes beträgt 4.200 km, das 
Transport volumen liegt bei bis 
zu 10 Milliarden Kubikmetern. 
Jederzeitige Anlagensicher-
heit, Arbeitssicherheit und 
Umweltschutz sind für 
Thyssengas von besonderer 
Bedeutung beim weiteren 
bedarfsgerechten Ausbau 
beziehungsweise der 
Instandhaltung ihres 
Transportnetzes.

Machen Sie mit und gewinnen Sie!

Gewinnen Sie zwei Karten für DAS Revier- 
derby Schalke 04 gegen Borussia Dortmund  
im April 2018. Wenn Schwarzgelb auf Königs-
blau in der Veltinsarena trifft, ist Spannung 
garantiert. Mit etwas Glück sind Sie diesmal 
live dabei im Stadion.

Beantworten Sie uns einfach die folgende 
Frage und senden uns Ihre Antwort. Unter 
allen richtigen Einsendungen ziehen wir den 
Gewinner.

Wie viele Heizflächenrohre wurden im 
Projekt bei thyssenkrupp Steel Europe 
ausgewechselt? 

Ihre Lösung senden Sie bitte mit dem Betreff 
„Schalke“ an pia.schulte@uniper.energy  
Einsendeschluss: 01.02.2018


