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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
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Herr Glasenapp, wie lange arbeiten 
Sie schon bei UAS und wie sind Sie 
zur Nukleartechnik gekommen?
Glasenapp: Seit 2005 bin ich beim 
Anlagenservice, meine vorherigen 
beruflichen Stationen waren Babcock, 
Mannesmann, Technip und der 
Essener-Hochdruck Rohrleitungsbau. 
Ursprüngliche Schwerpunkte meiner 
Tätigkeit bei UAS waren die Rohlei-
tungstechnik, wo ich als Projektleiter 
und später als Bereichsleiter viele 
weitere Rohrleitungsprojekte umge-
setzt habe. Im Rahmen einer internen 
Umstrukturierung wurde Anfang 2014 
ein Nachfolger für die Führung der 
nuklearen Rückbauaktivitäten gesucht. 
Das hat mein Interesse geweckt und 
ich habe diese unternehmerische 
Chance und Herausforderung ange-
nommen.

Herr Scharf, wie erinnern Sie sich an 
diese Phase?
Scharf: Jeder neue Chef bedeutet 
immer eine Umstellung für den 
Mitarbeiter, eine Art Veränderungspro-
zess im Kleinen. Im Mittelpunkt stand 
das gemeinsame Knüpfen von 
Kontakten sowie der Aufbau des 
Netzwerkes im kerntechnischen 
Bereich für den neuen Chef. Dabei 
haben wir ihn tatkräftig unterstützt. 
Klaus hat sich professionell und 
schnell in die neue Welt eingefügt. 
Erschwerend kam hinzu, dass seiner-
zeit (Anmerkung der Redaktion: 
2014/2015) der Markt nach Fukushi-
ma einem starken Umbruch unterzo-
gen wurde, das heißt der Schwerpunkt 
entwickelte sich zunehmend vom 
Leistungsbetrieb hin zum Rückbau 
von Anlagen mit damit verbundenen 
Nachfrageausfällen.

Wie unterscheidet sich das Arbeiten 
in der Nukleartechnik und in kern
technischen Anlagen vom Arbeiten in 
nichtnuklearen Projekten und 
Kraftwerken?

Die Geschäftsaktivitäten der UAS für den Rückbau von kerntechnischen 
Anlagen sind seit 1.1.2017 in einem eigenständigen neuen Geschäftsbereich 
„Nukleartechnik“ gebündelt. Stellvertretend für den gesamten Bereich haben 
wir ein Interview mit drei Mitarbeitern aus dem Bereich geführt.

Benten: Im konventionellen Bereich ist 
prinzipiell alles erlaubt, was sich im 
Rahmen der Regelwerke bewegt und 
nicht explizit verboten ist. Im nuklearen 
Bereich dagegen ist nur das möglich, 
was explizit genehmigt wurde. Bei-
spielhaft kann man im Nuklearbereich 
nicht ohne testierte Planungsunterla-
gen mit ausführenden Arbeiten 
beginnen.

Was heißt das konkret? Gibt es 
zusätzliche Anforderungen bezüglich 
Qualität, Arbeitssicherheit und 
Dokumentation seitens unserer 
Kunden?
Benten: Während Arbeitssicherheit 
grundsätzlich für alle gilt, nimmt bei 
der Nukleartechnik das Thema 
Strahlenschutz einen besonders hohen 
Stellenwert ein. Hier gelten insbeson-
dere die Grundsätze der drei A’s: 
Abstand, Aufenthaltsdauer und 
Abschirmung. Aufgrund der spezifi-
schen Regelwerke in der Nukleartech-

nik wie die KTA, sind zusätzliche 
besondere Anforderungen zu erfüllen. 
In Abhängigkeit der sicherheitstechni-
schen Einstufungen von Maschinen, 
Werkzeugen und Geräten sind die 
Anforderungen bezüglich Dokumenta- 
tion und Qualität komplexer als bei 
konventionellen Anlagen. 

Was sind die Schlüsselqualifikatio
nen, die ein Unternehmen haben 
muss, um Dienstleistungen für den 
Rückbau von kerntechnischen 
Anlagen anbieten zu können?
Glasenapp: Die mit Abstand wichtigste 
Qualifikation ist kerntechnisch erfahre-
nes Personal vorzuhalten, welches über 

die entsprechenden Zuverlässigkeits-
überprüfungen verfügt sowie über einen 
„Strahlenpass“ und den überall notwen-
digen Sicherheitspass, zum Beispiel 
nach SCC. Des Weiteren gehört zur 
persönlichen Qualifikation der Respekt 
im Umgang mit Radioaktivität, da wir 
keine Sinnesorgane zur Wahrnehmung 
von ionisierender Strahlung haben.

Scharf: Die Anforderungen an Baulei-
ter, Fachbauleiter, Spezialmonteure, 
Schweißer und Monteure sind eben-
falls geprägt von den oben genannten 
kerntechnischen Erfahrungen. Hier 
sind wir in der glücklichen Lage, unser 
Personal auch über die Projekte in 
konventionellen Kraftwerks- und 
Industrieanlagen auslasten und somit 
ein hohes Maß an Flexibilität mitbrin-
gen zu können.

Verfügt die UAS über alle relevanten 
Qualifikationen und Kenntnisse und 
wie werden diese weiterentwickelt?
Benten: Insgesamt kann UAS in 
Zusammenarbeit mit unserer Schwes-
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tergesellschaft Uniper Technologies 
(UTG) aufgrund des gemeinsamen 
vielfältigen Produktportfolios die 
Bandbreite der geforderten Qualifikati-
onen mit eigenem Personal abdecken. 
In Bereichen, wo bestimmte Spezial-
kenntnisse und Programme erforder-
lich sind, zum Beispiel komplexe 
statische und radiologische Berech-
nungen, arbeitet UAS mit langjährigen 
und erfahrenen Partnern zusammen.
Scharf: Grundsätzlich werden die 
Projektteams so zusammengestellt, 
dass Erfahrungsträger durch Kollegen 
mit weniger „nuklearer“ Erfahrung 
unterstützt werden. Dadurch stellen 
wir „quasi automatisch und on the job“ 
den Know-how-Transfer sicher. Ebenso 
schicken wir Mitarbeiter regelmäßig zu 
Schulungen und Lehrgängen, zum 
Beispiel in den Bereichen Strahlen-
schutz und Nukleartechnik. Zusätzlich 
und zur gezielten Ergänzung unseres 
Teams rekrutieren wir externe Exper-
ten.

Was sind die besonderen Stärken der 
UAS im Vergleich zu den Wettbewer
ben und was sind ihre Alleinstel
lungsmerkmale?
Glasenapp: UAS verfügt über
•  eine enge Bindung zum Betreiber,
•  ein engagiertes Team, das vielfältige 

eigene Erfahrungen in der Abwick-

Das Thema Strahlenschutz nimmt bei 
der Nukleartechnik einen besonders 
hohen Stellenwert ein. Thorsten Benten

lung von Baustellen- und Enginee-
ringaufträgen aufweisen kann, 

•  mehr als 30 Jahre Projekterfahrung 
im nuklearen Rückbau durch die 
Geschäftsübernahme des Nuklearbe-
reiches der Ferrostaal/GHH in 2006.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung 
des Marktes und wie sehen Sie die 
Geschäftsaussichten der UAS im 
nationalen und internationalen 
Kontext?
Glasenapp: Infolge des politischen 
Ausstiegsbeschlusses aus der 
Kern energie wird in unserem Schwer-
punktmarkt Deutschland schon heute 
stark nukleare Rückbaukompetenz 
nachgefragt. Hier rechnen wir mit 
einem weiteren Anstieg der Nachfrage 
bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts. 
Darauf aufbauend, eröffnen sich für 
deutsche Anbieter perspektivisch 
Exportmöglichkeiten im benachbarten 
europäischen Ausland. Insofern sehen 
wir unsere Zukunftsperspektiven 
optimistisch und beginnen sukzessive 
mit einer Ausweitung unserer 
 Kapazitäten.

Herr Glasenapp, Herr Scharf,  
Herr Benten, wir danken Ihnen für 
das Gespräch und wünschen viel 
Erfolg für die weiteren Geschäfts
aktivitäten.

Matthias Ruhl (links im 
Bild) im Interview mit 
Klaus Glasenapp (Bild 
Mitte), 55 Jahre, 
Maschinenbauingenieur 
und Leiter des 
Geschäftsbereichs 
Nukleartechnik; Daniel 
Scharf (Bild rechts),  
39 Jahre, Maschinen-
bauingenieur mit 
Fachrichtung 
Kraftwerks- und 
Kernkraftwerkstechnik;  
Thorsten Benten,  
51 Jahre, Verfahrens- 
ingenieur (fehlt auf dem 
Bild)
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