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KonTaKT
Helmut Schlüter

M  0171 2898788 

helmut.schlueter@uniper.energy

Eine einfache Begutachtung reicht bei der Revision eines Generators nicht. Erst 
umfangreiche und exakte  Messungen zeigen den IstZustand. Zum Beispiel 
beim Generator in der Ersatzbrennstoff-Verbrennungsanlage des Industrieparks 
Höchst: Nach gründlicher Prüfung gaben die  Messprofis der Uniper Anlagenser
vice grünes Licht.

Für den Generator in der Ersatz

brennstoff-Verbrennungsanlage des 

Industrieparks Höchst in Frankfurt 

am Main stand im März 2019 die 

große Revision an. Seit 2008 ist der 

Generator in Betrieb. Seine elektri

sche Leistung beträgt 86 Megawatt. 

Weitere Turbinen und Generatoren im 

Industriepark Höchst liefen derweil 

weiter und versorgten die über 90 

Unternehmen des Parks mit elektri

scher Energie und Prozesswärme. 

Betreiber der Ersatzbrennstoff-

Verbrennungsanlage ist die Thermal 

Conversion Compound Industrie park 

Höchst GmbH – kurz T2C –, eine 

hundertprozentige Tochter der 

Stand ortbetreibergesellschaft 

Infraserv GmbH & Co. Höchst KG.

 

Das erfahrene UASTeam um Pro  

jektleiter Helmut Schlüter und seinen 

Mitarbeiter Dr. Stefan Habel sollte 

den IstZustand des Generators 

durch elektrische 

Messungen ermitteln. 

Und anhand der Aus  

wertungen Auf

fälligkeiten oder 

Schäden erkennen,  

die bis zur nächsten 

Revision überwacht 

oder sofort repariert 

werden müssen. 

„Schäden am Genera

tor können im schlech

testen Fall zum Ab  

fahren des kompletten 

Turbinenstrangs führen. Eine Ver  

stromung des über die EBSVerbren

nung erzeugten Wasserdampfs wäre 

somit nicht möglich“, erklärte 

Alexander Nees, Projektleiter auf 

Seiten des Kunden. 

Alles aus einer Hand

Bevor Schlüter und Co. jedoch mit 

den Messungen beginnen konnten, 

zerlegte ein Montageteam der UAS 

den Generator wie auch die Turbine, 

prüfte und reinigte die Komponen  

ten und baute sie anschließend 

wieder zusammen. Helmut Schlüter: 

„Einer unserer großen Vorteile ist, 

dass wir alle Revisionsaufgaben aus 

einer Hand anbieten können.“ Das 

schätzen die Kunden. Derzeit etwa 

überholt UAS den Generator im Block B 

des Kohlekraftwerkes in Gelsen

kirchenScholven. Auftraggeber: 

Uniper Kraftwerke.

Wenn kleine Blitze entstehen 

Elektrotechnische Messungen an einem Generator 
im Industriepark Höchst 

Teilentladungen  
schädigen Isolation

Elektrische Messungen plus Auswer

tung gehören zu den wesentlichen 

Revisionsaufgaben bei Generatoren. 

Gemessen werden vor allem Teilentla 

dungen an der gesamten Wicklung 

des Generators. „An der Isolation ent 

stehen kleine Blitze, die von außen 

nicht sichtbar sind, aber auf Dauer die 

isolierende Umwicklung schädigen“, 

erläuterte Habel. Minimale Teilentla

dungen gebe es allerdings immer, ein 

bestimmter Teilladungspegel dürfe 

dabei aber nicht überschritten werden. 

Für die aufwendigen Messungen in 

Frankfurt nutzte das UASTeam einen 

speziell ausgerüsteten Messcontainer, 

der auch für große Generatoren 

geeignet ist. „Je größer der Generator, 

desto größer muss die Messeinrich

tung sein“, so Habel. Mit einem Kran 

wurde der Container neben der Frank

furter Maschine platziert, ein eher 

kleines Modell. Die Analyse der Mess  

werte zeigte keine Auffälligkeiten. 

Dennoch führte UAS zusätzlich noch 

eine optische Inspektion durch. 

Erfolgreiches Team (von rechts): Dr. Stefan Habel,  
Bauleiter Thomas Piecha und Monteur Norbert Thiemeyer

Mitmachen und gewinnen !

Lösen Sie unsere rätselfrage, wir verlosen zweimal 
zwei Karten für das Bundesligaspiel zwischen Schalke 04 
und Borussia Dortmund in der Saison 2019/2020. 
Den Lösungsbuchstaben senden Sie bitte per E-Mail an:

pia.schulte@uniper.energy

Tipp: Die richtige antwort versteckt sich in diesem Magazin. 
Wir wünschen viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 15. Juli 2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Uniper Anlagenservice GmbH 
und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung 
der Preise ist nicht möglich.

Für die aufwendigen Messungen an Generatoren nutzt das UASTeam 
einen speziell ausgerüsteten:

B   Messkoffer  C  MesscontainerA  Messbecher  

Durchweg positiv
Nur lachende grüne ZufriedenheitsSmileys vergaben die 

70 Teilnehmer als Bestnoten für den zweiten Lieferanten

tag von Uniper Anlagenservice am 7. Februar 2019. Nach 

2018 hatte UAS erneut Vertreter von Partnerfirmen in die 

Gelsenkirchener VeltinsArena eingeladen. „Wir können 

nur so gut sein, wie wir von unseren Partnern bedient 

werden“, so die Botschaft der Geschäftsführung. Mit dem 

nun regelmäßig einmal im Jahr stattfindenden Lieferanten - 

tag will UAS sich noch stärker mit ihnen austauschen und 

vernetzen. Alle Partnerfirmen stellten sich den Teil-

nehmern auf Plakaten vor. 

Wie auch im vergangenen Jahr hatte das Organisa

tionsteam um UASEinkaufsleiter Carsten Kolmetz die 

Eventlocation im Fußballstadion des Erstligisten  

FC Schalke 04 als Tagungsort gewählt – aus gutem 

Grund. „Hier verbindet sich die Tradition des 

Bergbaus mit unseren eigenen Wurzeln und der 

Region“, sagt Kolmetz. Klar, dass die Tagungsteil

nehmer zum Abschluss eine individuelle Führung 

durch die „heiligen Hallen“ des Knappenvereins 

genießen durften. 

Doch bevor es so weit war, erfuhren die Gäste viel 

Wissenswertes über das Leistungsspektrum der 

Uniper Anlagenservice und die Anforderungen der 

Arbeitssicherheit. Zudem betonte die Geschäfts

führung, wie wichtig die Zusammenarbeit mit den 

Partnerfirmen sei: „Es ist ein Geben und Nehmen.“ 

Und Kolmetz ergänzt: „Auch wir unterstützen 

unsere Partner gerne bei größeren Aufträgen, die 

sie nicht alleine stemmen könnten.“ Zudem hielt  

Dr. Stephan Wegerich, Prokurist der Uniper 

Technologies GmbH (UTG), einen wegweisenden 

Fachvortrag zum Zukunftsfeld Blockheizkraftwerk. 

Auch die Gäste wirkten aktiv mit – bei einer 

Podiumsdiskussion zum Thema Digitalisierung. 

Vertreter verschiedener Gästefirmen diskutierten 

sehr rege mit der UASGeschäftsführung über 

die Fortschritte der Digitalisierung in ihren Unter  

nehmen. Das Feedback der Teilnehmer war wie 

auch schon 2018 durchweg positiv. So schätzten 

sie nicht nur den Input der Tagung, sondern 

auch den Austausch abseits des Tagesgeschäfts.
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