
Frau Heß, Sie sind Projektleiterin in der Projekt-
gruppe Armaturen. Was bedeutet das konkret?
Wir prüfen, reparieren und ersetzen Industrie

armaturen in Energieerzeugungsanlagen. Unser 

Schwerpunkt liegt im DampfWasserKreislauf. 

Unsere Kunden sind alle namhaften Energieprodu

zenten sowie industrielle Kraftwerksbetreiber. Wir 

führen unsere Arbeiten planmäßig meist im 

Rahmen von größeren Revisionen durch, sind aber 

auch im Notfall zur Stelle, wenn Armaturen defekt 

sind, instandgesetzt oder ausgetauscht werden 

müssen. Unser Vorteil: Durch die langjährige 

Erfahrung in dem Bereich kennen wir alle gängigen 

und speziellen Armaturen, die in Kraftwerken 

verbaut werden. So können wir im Bedarfsfall 

schnell reagieren, kennen die Hersteller und 

wissen, wo wir die Ersatzteile beziehen, um 

Reparaturen schnell und zuverlässig abschließen 

zu können. Wir haben auch eine eigene Werkstatt, 

in der wir Ersatzteile fachgerecht herstellen.  

Das geht dann manchmal schneller, weil gerade 

Spezialbauteile lange Lieferzeiten haben. Unsere 

Kunden schätzen diese Flexibilität.

Was macht den Reiz Ihrer Arbeit aus?
Die Zeitvorgaben für die Revisionen sind heutzu

tage sehr eng gesteckt. Das wirkt sich natürlich 

auch auf unsere Arbeit aus. Gerade in der ersten 

Hälfte des Jahres stehen bei vielen Energieer

zeugungsanlagen in Deutschland und in den 

angrenzenden Nachbarländern wie Belgien oder 

den Niederlanden eine Vielzahl von Revisionen an. 

Das erhöht den Druck, ist aber auch hochgradig 

spannend und herausfordernd. Nicht selten sind 

wir auch an Wochenenden im Einsatz, um die 

notwendigen Arbeiten im vorgegebenen Zeitrah

men auszuführen. Hinzu kommt: Jede Armatur ist 

wie eine Blackbox. Der Kunde erhält anfangs ein 

Standard angebot. Was aber genau mit seinen 

Armaturen los ist, sehen wir erst, wenn wir auf der 

Baustelle sind und die Armaturen geöffnet haben. 

Erst dann können wir uns einen Überblick ver

schaffen, überlegen und nicht selten kurzfristig 

entscheiden, was zu tun ist.

Was war Ihre größte Herausforderung in letzter 
Zeit?
Im Kraftwerk eines regionalen Energieversorgers 

hatten wir vor einiger Zeit bei acht Schiebern 

defekte Dichtplatten befunden. Eine VorOrtRepara

tur war nicht möglich. Also haben wir die insgesamt 

16 Dichtplatten ausgebaut und in unsere Werkstatt 

nach Gelsenkirchen transportiert. Dort haben wir 

bei jeder Platte die alte Dichtfläche abgedreht und 

geprüft, ob der Grundwerkstoff rissfrei ist. Danach 

wurde als Verbindungsschicht eine duktile Pufferlage 

aufgeschweißt, um als letzte Schicht eine Kobalt

basisLegierung, ein besonders hartes und 

verschleiß festes Material, schweißtechnisch auf  

zutragen. Vor der Auslieferung und dem Einbau 

haben wir jede Dichtplatte 

natürlich noch einmal 

geprüft, ob sie poren 

und rissfrei waren. 

Alles perfekt und 

alles in knapp zwei 

Wochen erledigt. 

Das war eine tolle 

Teamleistung!
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Blick in die 
Blackbox

Drei Fragen an Barbara Heß,  
Wirtschaftsingenieurin  
und Projektleiterin Mechanik

Hinter jeder Leistung stecken intelligente Köpfe. An dieser Stelle lernen Sie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Uniper Anlagenservice kennen und bekom
men einen Einblick in ihre Arbeit, Aufgaben und Erfahrungen. In dieser Ausgabe: 
Barbara Heß, Wirtschaftsingenieurin und Projektleiterin Mechanik, Produktgruppe 
Armaturen. Kontakt M 0151 12263061, barbara.hess@uniper.energy

Damit die Kohle stimmt
Wartung von Kohlemühlen in Moorburg
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ProjEKTE

Das VattenfallHeizkraftwerk Moorburg 

zählt zu den modernsten Anlagen 

seiner Art in Europa. Es wurde 2015 in 

Betrieb genommen, verfügt über eine 

installierte Leistung von 1.654 Mega

watt und erreicht einen Wirkungsgrad 

von 46,5 Prozent in der Stromerzeu

gung. Circa vier Fünftel des Hamburger 

Strom bedarfs deckt das Kraftwerk ab, 

rund um die Uhr. Für die Versorgungs

sicherheit der Stadt ist die Instandhal

tung der Komponenten daher äußerst 

wichtig – zum Beispiel der Kohlemühlen.

Vier solcher Anlagen pro Block sorgen in 

Moorburg für die kontinuierliche Lie fer ung 

von Brennmaterial. Bis An fang 2018 war 

der Hersteller für die In stand haltung 

verantwortlich, seitdem UAS. „Unsere 

Expertise und unser Angebot haben 

überzeugt. Wir haben einen War

tungsvertrag über drei Jahre ab ge

schlossen“, sagt Projektleiter Torsten 

Schulz. Er betreut die regelmäßigen 

Revisionen und etwaige Reparaturen.

Runderneuerung möglich

Außerdem prüft das UASTeam einmal 

im Jahr die Beschaffenheit des ge - 

samten Materials: Wie steht es bei  

spielsweise um die Mahlwerkzeuge? 

Wie lange halten sie noch? Ein spon-

taner MühlenAusfall würde einen 

Leistungsverlust des Kraftwerks von 

bis zu 25 Prozent bedeuten, eine teure 

Angelegenheit. „Wir können anhand der 

Messergebnisse sehr gut einschätzen, 

ob das Werkzeug noch ein Jahr hält 

oder nicht.“ Ein aufwendiger Austausch 

ist aber nicht immer nötig: „Man kann 

auch auf die Mahlwalzen eine neue 

Verschleißschicht aufschweißen, so zu  

sagen eine Runderneuerung wie beim 

Autoreifen. Der Kunde kannte diese 

Möglichkeit bisher gar nicht“, erläutert 

Torsten Schulz.

Arbeiten an den Mahlwerkzeugen 

gehören zu den Haupttätigkeiten bei 

der Wartung von Kohlemühlen. Deren 

mechanische Belastungen sind enorm: 

Die ankommenden Kohlen weisen 

verschiedene Härtegrade auf, und sie 

führen auch Fremdkörper mit, die aus 

Beton, Stahl, Holz oder einfach Schotter 

bestehen können. Am Ende sollte 

möglichst feiner, getrockneter Kohle

staub herauskommen, der über den in 

der Mühle zirkulierenden heißen 

Luftstrom zu den Kohlestaubbrennern 

transportiert und dort im Kessel ver  

brannt wird. Bis zu 50 Tonnen Kohle 

pro Mühle gelangen so in Moorburg 

stündlich in die Verbrennung.

Fester Bestandteil des Wartungsver

trags mit Vattenfall ist auch die 

KonTaKT
Torsten Schulz

M  0173 6014896  

torsten.schulz@uniper.energy

Bereitschaft der UASExperten, im 

Störungsfall sofort zur Stelle zu sein.

Immer in Bereitschaft

„Wir brauchten dazu die Kollegen im 

vergangenen Jahr nur zweimal“, sagt 

Matthias Franzke, Fachingenieur im 

Bereich Anlagentechnik und verant

wortlich für den Betrieb sowie die 

Instand haltung der Kohlemühlen in 

Moorburg. „Das lief ausgezeichnet wie 

auch die Abwicklung der geplanten 

Arbeiten. Außerhalb des Vertrags hat 

uns UAS auch noch bei weiteren An   

lage n opti mierungen und Instandhal

tungsmaßnahmen prima geholfen.“ So 

baute das Team um Torsten Schulz 

unter anderem Leitungen für das Kühl  

wassersystem derart um, dass sie bei 

öfter an fallenden Umbauten und 

Reparaturen nicht mehr im Wege sind. 

„Wir profi tieren dabei von unserer 

Erfahrung mit vielen verschiedenen 

Anlagen, kennen dadurch auch unkon

 ventio  n elle Lösungen“, betont Schulz.

Der Energiekonzern Vattenfall betreibt an der Elbe im Hamburger Stadtteil 
Moorburg ein hocheffizientes Steinkohle-Kraftwerk für die Erzeugung von 
Strom und Wärme. Erstmals hat mit Uniper Anlagenservice nicht der Hersteller 
den Auftrag erhalten, die Kohlemühlen zu warten.

Torsten Schulz betreut Revisionen 
und Reparaturen der Kohlemühlen 

im Heizkraftwerk Moorburg
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