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1. Im Wandel der Zeit: Die Herausforderungen für Anlagenbauer
Die Ansprüche seitens Betreiber und Investoren an das Design, den Bau und die Zuverlässigkeit einer Energy-from-Waste-Anlage (EfW) haben sich in den vergangenen
Jahrzehnten gewandelt. Reichten diese einst von der reinen Abfallhygienisierung über
monetäre Argumente bis hin zu Umweltaspekten und Anlageneffizienz, liegen die
Prioritäten heute im Bereich effizienter und sicherer Abwicklung von Bau und Betrieb.
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So fokussierte man sich bei den ersten modernen Anlagen in den 1980er und 1990erJahren darauf, eine hohe Performanz zu gewährleisten und die Betriebskosten zu
minimieren. Viele kleinere und größere Entwicklungen, wie die Dralleindüsung zur
besseren Durchmischung von Abgas, stammen aus dieser Zeit. Damals Innovationen,
sind diese Komponenten heute aus einer EfW-Anlage nicht mehr wegzudenken. Im
gleichen Zeitraum gewannen Umweltthemen immer mehr an Relevanz. Daraus resultierte ein gesellschaftliches Umdenken in Sachen Ökologie und der Fokus verschob
sich auf die Umweltverträglichkeit der EfW-Technologie. Der Kritik, EfW-Anlagen
seien Emissionsschleudern, begegnete die Branche mit markanten Fortschritten auf
dem Gebiet der Abgasreinigung, aber auch im Bereich der effizienten Verbrennung.
So konnten sich EfW-Anlagen als effiziente, hygienische und Deponien gegenüber
zu bevorzugende Lösung für die Abfallentsorgung etablieren; seit den 2000er-Jahren
umfasst dies auch die Produktion von erneuerbarer Energie in Form von Strom und
Fernwärme.
Mit dem großen technologischen und umwelttechnischen Fortschritt traten vermehrt
auch wirtschaftliche und ästhetische Ansprüche in den Vordergrund. Neben tiefen
Betriebskosten verlangten die Anlagenbetreiber nach höheren Energieerträgen und
optimierter Gesamtanlageneffizienz. Mit dem Bau von Ferrybridge Multifuel 1 (FM1)
gelang es dem Schweizer Cleantech-Unternehmen Hitachi Zosen Inova (HZI), Technologielieferant und Generalunternehmer im Projekt FM1, hinsichtlich dieser Kriterien
einen weiteren wichtigen Meilenstein zu setzen. Mit einer Netto-Energieeffizienz von
über 30 % gehört die Anlage nahe der englischen Stadt Leeds zu den effizientesten
und mit einem nominalen Jahresdurchsatz von etwa 513.000 Tonnen zu den leistungsstärksten EfW-Anlagen Europas. Auf dem gleichen Level wird auch die 2018 in
Betrieb gehende Anlage Ferrybridge Multifuel 2 (FM2) sein. Beide Anlagen verfügen
neben der modernen Bauweise über sehr hohe Standards bezüglich Zuverlässigkeit und
Energieeffizienz. Auch im Bereich der Arbeitssicherheit konnte man sich noch einmal
steigern. So gilt die Anlage, auf der während des Baus täglich bis zu 1.000 Personen tätig
waren, als herausragendes Vorzeigebeispiel und wird gerne als internationale Referenz
verwendet. Zudem erhielt das Projekt 2017 den prestigeträchtigen Gold Award der
britischen Royal Society for the Prevention of Accidents (ROSPA).
Die Herausforderung bei der Realisierung von FM2 war es nun, den nächsten Level
an Engineering Excellence zu erreichen und die neue Anlage so zu designen, dass sie
sich montagefreundlich präsentiert und gleichzeitig einfach und sicher gebaut und
betrieben werden kann.

2. Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Ferrybridge Multifuel 2
2.1. Spitzenreiter im europäischen Vergleich
Auf den ersten Blick unterscheidet sich FM2 nur marginal von ihrer 2015 in Betrieb
gegangenen Schwesteranlage FM1. Beide Projekte erzielen mit über 30 % eine überdurchschnittliche Netto-Energieeffizienz und finden sich damit an der Spitze der
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Neben der Architektur ähneln sich auch die technischen Komponenten der beiden
Anlagen in weiten Teilen. In FM1 wie auch in FM2 werden die nicht sinnvoll rezyklierbaren Siedlungsabfälle auf einem wassergekühlten Rost verbrannt. Der Heizwert
des heterogenen Abfalls liegt mit bis zu 16.500 kJ/kg im sehr hohen Bereich. Dabei
werden Luftzufuhr und Kühlung des Rosts entkoppelt, um auch mit stark variierenden
Brennstoffen den Rost zu schützen und einen stabilen und kontinuierlichen Betrieb
sicherzustellen. Im zugehörigen Fünfzugkessel wird mit der entstandenen Hitze überhitzter Wasserdampf generiert (etwa 430 °C). Dieser wird mit einem entsprechend
hohen Druck von 71,5 bara auf eine Turbine geleitet, welche elektrische Energie erzeugt.
Auch im Bereich der Abgasreinigung zeigen die zwei Anlagen große Ähnlichkeiten. Bei
beiden wird im Rahmen eines SNCR bereits im Kessel Ammoniakwasser eingedüst.
Zudem sorgt die Installation des SemiDry-Systems für herausragende Emissionswerte, welche die europäischen Grenzwerte nicht nur einhalten, sondern merklich
unterschreiten.
So ähnlich die beiden Konzepte auf den ersten Blick scheinen, sind bei näherer Betrachtung der beiden Designs markante Unterschiede erkennbar. Resultierend aus
den Erfahrungen aus FM1, basiert das Konzept für FM2 auf den Lessons Learned aus
dem ersten Projekt. Ziel für die zweite Anlage war es, diese zusätzlich zu sämtlichen
technischen Aspekten und Optimierungen so zu planen und designen, dass sich die
Bauarbeiten auf effiziente und sichere Art und Weise umsetzen lassen.

2.2. Lessons Learned von Ferrybridge Multifuel 1
Obwohl als Erfolgsgeschichte gefeiert, wurden nach Projektabschluss von FM1 einige
Punkte identifiziert, die in künftigen Projekten nach Optimierung verlangten. Konkret wurden die Themen Design, Bauteil, Termin- und Baustellenplanung sowie die
Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften genannt.
Die Ausgangslage für FM1 präsentierte sich damals merklich anspruchsvoller als dies
vier Jahre später bei FM2 der Fall war. Die Kooperation mit dem Kunden, Ferrybridge
Multifuel Ltd., musste sich erst einspielen, hatte man zuvor doch noch nie ein Projekt
gemeinsam realisiert. Im Gegensatz zu FM1 wurden die Anstellungen der etwa 1.000
Fachkräfte, die während des Baus von FM2 auf der Baustelle tätig waren, von Anfang an
gewerkschaftlich organisiert. Dies führte zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit
den nationalen Arbeitnehmerverbänden und beugte entsprechenden Verzögerungen
vor, die durch Gewerkschaftsinterventionen entstehen könnten.
Ein weiterer Aspekt war die Organisation des Baus von FM1, der sich als Herausforderung herausstellte und letztlich zu Verzögerungen führte. HZI als Generalunternehmen
vergab im Rahmen des Projekts einen großen Bauvertrag, der ein breites Lieferspektrum
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seitens des Vertragspartners forderte. Die Idee, die Verantwortlichkeiten zu zentralisieren, war im Vorfeld zwar gründlich durchdacht worden, konnte rückblickend die
Anforderungen in der Ausführung jedoch nicht vollständig zufriedenstellend erfüllen.
Der Baupartner übernahm im Rahmen dieser Struktur auch die Verantwortung für
Arbeiten und Teilprojekte, die außerhalb seiner Kernkompetenzen lagen. Entsprechend
aufwändig gestalteten sich die Koordination und die Kontrolle aller beteiligten Stellen.
Die gleiche Problematik zeigte sich auch bei der in England üblichen Außenvergabe des
Bau-Engineerings durch den Baupartner, was einen entscheidend höheren Aufwand
für die Koordinationsabstimmungen unter der Leitung der Projektverantwortlichen am
Hauptsitz des Generalunternehmens in Zürich bedeutete.
Die detaillierte Untersuchung dieser Prozesse führte dazu, dass ein komplett neues
Konzept entwickelt wurde. Dabei sollten Design, Abwicklung und die Prozesslandschaft
innerhalb der Projektschnittstellen optimiert werden, um mehr Montagefreundlichkeit
und eine strukturierte Baustellenorganisation zu gewährleisten. Zusätzlich wurde kundenseitig eine Verbesserung im Bereich Arbeitssicherheit und Umweltverträglichkeit verlangt.
Einen Überblick über einige dieser Verbesserungen bieten die nachfolgenden Kapitel.

Abfallbehandlung
und Lagerung
1 Anlieferhalle
2 Abfallshredder
3 Abfallbunker
4 Abfallkram

Bild 1:

Feuerung und
Kessel
5 Einfülltrichter
6 Dossierstößel
7 Rost
8 Primärlufteindüsung
9 Sekundärluft
10 Vierzug-Kessel
11 Economiser

Abgasbehandlung

Energienutzung

Reststoffbehandlung

12 Ammoniak-Eindüsung
13 SemiDry-Reaktor
14 Gewebefilter
15 Saugzugventilator
16 Schalldämpfer
17 Kamin

18 Turbine
19 Turbinengebäude
20 Luftkondensator
21 Transformator
22 Strom-Export

23 Entschlacker
24 Schlackebunker
25 Schlackekran

Ferrybridge Multifuel 1 und 2 gehören zu Europas energieeffizientesten EfW-Anlagen

3. Effizient umsetzbares Design für mehr Sicherheit
Nachdem man für die Realisierung von FM1 bereits zusammengearbeitet hatte, kannten sich Generalunternehmer und Kunde schon vor Projektbeginn. Die gegenseitigen
Abläufe und Bedürfnisse waren auf beiden Seiten bekannt.
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Dennoch galt es auch in diesem Projekt den Bedürfnissen und lokalen Gegebenheiten
Respekt zu zollen. Parallel dazu entwickelten die Experten ein Design, welches Wege
aufzeigte, wie das komplexe Großprojekt montagefreundlich und gleichzeitig mit
höchster Sicherheit in Bau und Betrieb umgesetzt werden kann.
Die lokalen Verhältnisse: Herausforderungen an das Design
Erste Voruntersuchungen hatten ergeben, dass auf dem Grundstück weitflächig mit
einem Aquifer, einer grundwasserhaltigen Erdschicht, gerechnet werden musste.
Ist ein potenzielles Bauareal entsprechend beschaffen, zieht dies strenge Auflagen
mit sich, wie bautechnisch damit umgegangen werden muss. Dabei boten sich zwei
Optionen: entweder den Auflagen Folge zu leisten und die entsprechende Schicht so
zu bearbeiten, dass das Grundwasser nicht beeinträchtigt wird – ein Vorgehen, das
schnell sehr aufwändig werden kann. Alternativ bestand die Möglichkeit, das Design
den hydrogeologischen Verhältnissen anzupassen. Um möglichst wenig in die Tiefe
gehen zu müssen und dadurch Gefahr zu laufen, auf die erwähnten Schichten zu stoßen,
wurde der Abfallbunker weniger tief als üblich konzipiert. Stattdessen behalf man sich
mit dem Bau einer Rampe zu einer erhöhten Anlieferhalle. Auf diese Weise wurden
sämtliche Baumaßnahmen oberhalb der riskanten Zone durchgeführt und der Aquifer
wurde vollständig umgangen.

Bild 2:

Optisch ähnlich und doch ganz anders: Die Lessons Learned aus dem ersten Projekt
halfen bei der optimierten Umsetzung von FM2
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4. Anpassungen in der Organisation für eine höhere Wirtschaftlichkeit
Für mehrere Teilbereiche des Projektes wurden, basierend auf den Lessons Learned,
neue Aufstellungen und Abläufe entwickelt. Diese zeigten sich in erster Linie in der
Anzahl und der Auswahl der personellen Ressourcen, der Wahl der Unterlieferanten, im
Einkauf, bei der Montage sowie im Bereich der Arbeitssicherheit. Wichtige Synergien
konnten daraus gewonnen werden, dass auf Fachleute zurückgegriffen werden konnte,
die bereits in FM1 involviert gewesen waren. Eine sehr wichtige Verbesserung, welche
sich übergeordnet auf das gesamte Projekt auswirkte, war die neue Projektorganisation,
in der das Engineering vermehrt direkt vom Generalunternehmen realisiert wurde.
So wurden einige Bereiche der Anlage in mehrere kleinere Projekte aufgeteilt, welche
je einer Verantwortlichkeit unterstellt waren. Zudem wurde mehr umfassenderes
Detailengineering direkt abgewickelt und zu einem früheren Zeitpunkt im Projekt
freigegeben, als das noch bei FM1 der Fall gewesen war. Das führte zu einer insgesamt
besseren Kontrolle.
Zudem gab es im Vergleich zu FM1 im Bereich Hochbau sowie beim Bau des Kessels
und des Wasserdampfkreislaufes markante Änderungen in der Umsetzung. Ein internes
Expertenteam entwickelte ein Konzept, das eine modularisierte Montage der Anlage
definierte.

4.1. Gezielte Wahl der Bauunterlieferanten durch Vergabe
von Leistungspaketen
Für den Bau von FM1 wurde ein einzelner großer Bauvertrag vergeben. Im Nachfolgeprojekt hingegen übernahm das Generalunternehmen die Verantwortung für das
Design des Bauteils und vergab den eigentlichen Bau in mehreren kleinen Vertragspaketen. Dies hatte den großen Vorteil, dass die jeweiligen Komponenten von spezifischen
Experten umgesetzt wurden und der Generalunternehmer dadurch einen besseren
Überblick über die einzelnen Schnittstellen und eine gezielte Kontrolle über den Zeitplan hatte. Die verstärkten Kontrollen vermieden Redundanzen und Verzögerungen
bereits in einem frühen Stadium. Zudem wurden die Arbeitsabläufe konsistenter, da
Fehler früh entdeckt wurden und dadurch erheblich weniger kurzfristige Gegenmaßnahmen eingeleitet werden mussten. Unter dem Strich beeinflusste dieses Set-up das
finanzielle Resultat äußerst günstig.

4.2. Modularisierung der Prozesskomponenten:
Vorausschauende Lieferung
Das Grundprinzip der Kessel-Modularisierung verfolgt das Ziel, die Einzelteile in
Werkstätten vorzufertigen und auf die Baustelle zu liefern, wo sie dann mit optimiertem Aufwand auf dem Gelände zu größeren Modulen vormontiert und eingehoben
werden. Der große Vorteil dieses Vorgehens liegt im Bereich der Arbeitssicherheit.
Das Arbeiten auf dem Vormontageplatz ist einfacher zu planen und präsentiert sich
massiv sicherer als in großen Höhen auf der Anlage. Im Projekt FM2 wurde das Design
des Kessels so ausgelegt, dass möglichst viele Liefereinheiten beim Hersteller soweit
zusammengesetzt werden, dass sie noch ohne Mehraufwand geliefert werden könnten.
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WASTE-SCAN
und FIRE-SCAN
Vorteile von WASTE-SCAN und FIRE-SCAN
 Einsatz von hochauflösenden Wärmebildkameras mit bis zu
(2.048 × 1.536) IR-Pixeln zur sicheren Detektion kleinster thermischer Brandentstehungsursachen auf großflächigen Arealen
 Ein- und Mehrkamerasystemlösungen sowie die Kombination
mit Schwenk-Neigeköpfen sichern gleichbleibend hohe Ortsauflösung und schaffen die Voraussetzung für eine lückenlose
Abtastung
 Modulares Systemkonzept ermöglicht verschiedene
Ausbaustufen

Bunkerinstallation mit Schwenk-Neigekopf

Wärmebild eines Müllbunkers mit Hotspot
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Profitieren Sie von unseren Leistungen
 Schlüsselfertiges Thermografie-System mit Komplettservice
und umfassender technischer Beratung
 Sichere Detektion von Hotspots in Bunkern, Lagerhallen oder
auf Freiflächen zur Brennstofflagerung gemäß 17. BlmSchV
 Weltweit über 60 installierte Brandfrüherkennungssysteme
erfolgreich im 24/7 Dauereinsatz
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Automatisierte Infrarot-Überwachungssysteme
zur sicheren Brandfrüherkennung
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InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik, Gostritzer Str. 61 – 63, 01217 Dresden
Tel. +49 351 871-8610, Fax +49 351 871-8727, E-Mail: thermo@InfraTec.de, www.InfraTec.de

Häuser & Co GmbH

– Beschichtung von Membranwänden im Laserspritzverfahren –
Beim Laserspritzen wird der mit Hilfe eines Argon-Gasstromes zugeführte, pulverförmige Beschichtungswerkstoff im Moment des Auftreffens auf die Bauteiloberfläche mittels eines Laserstrahls aufgeschmolzen und bildet nach dem Erstarren eine
homogene Schicht mit anforderungsspezifischen Eigenschaften.
Durch die thermische Energie des Aufschmelzvorganges erfolgt parallel ein metallurgischer Verbund mit der Oberfläche des Grundmaterials, der Unterwanderung
oder Ablösung der Schicht verhindert.
Werkstofflegierungen, wie z.B. Inconel 625, Hastelloy C, Stellite 21 und SKWAM
können mittels Laserspritzen verarbeitet werden und zeichnen sich durch eine hohe
Homogenität und Gleichmäßigkeit sowie einen sehr geringen Fe-Anteil aus.
Das Verfahren ist somit in der Lage, die positiven Eigenschaften auftraggeschweißter Plattierungen mit den Vorteilen thermisch gespritzter Schichten zu kombinieren.

Selbstverständlich lassen sich lasergespritzte IN625-Schichten mit herkömmlichen
IN625-Auftragschweißungen kombinieren, um einen nahtlosen Übergang und
Schutz zu bestehenden Flächen zu gewährleisten.
Ebenso ist die Kombination mit plasmagespritzten Schichten möglich, um eine
möglichst große Flexibilität bei der Auswahl des geeigneten Korrosionsschutzes
sicherzustellen.

Häuser & Co GmbH
Vohwinkelstraße 107 • 47137 Duisburg
Tel.: +49 (0)203-606-66934 • Fax: +49 (0)203-606-66933
www.haeuser-co.de
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Dabei wird im Vorfeld durch das interne Design festgelegt, welchen Umfang diese
einzelnen Einheiten haben dürfen, damit sie mit einem vernünftigen Aufwand vor
Ort zusammengebaut werden können. Auf diese Weise sind die Module viel besser
vorbereitet und können früh eingebaut werden. Das spart Aufwand und Kosten.

Bild 3:

Optimiertes Design und strukturierte Baustellenorganisation vereinfachen die Arbeitsabläufe und erhöhen die Arbeitssicherheit

Diese Vorgehensweise verlangte zu Beginn des Projekts einen großen Planungseffort.
Nach Anlieferung auf die Baustelle überwachte der Montageleiter die Arbeitsvorgänge. Er stand in direktem Kontakt mit dem Hauptsitz in Zürich. Durch die reziproken
Rückmeldungen wurden die definierten Abläufe fortlaufend überprüft und falls nötig
korrigiert. Diese Schnittstellenüberwachung wirkt sich auch positiv auf die Kommunikation mit weiteren Ansprechpartnern wie Lieferanten und Unterlieferanten aus.
Auch hier ergab sich kurzfristig betrachtet ein koordinativer Mehraufwand, der sich
am Ende hingegen finanziell vorteilhaft niederschlägt.

Bild 4:
Großmodule werden auf den
Außenmontageplätzen zusammengebaut
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Bild 5:
Nach der Vormontage werden
die zusammengesetzten Großmodule eingehoben

4.3. Permanente Kontrolle dank Stahlbaudatenbank
Die Modularisierung des Kessels sowie anderer Teilbereiche wird durch den Einsatz
einer Modul- und Stahlbaudatenbank positiv beeinflusst. Dabei werden sämtliche
Module, Stahlträger und Einzelteile in den Werkstätten bearbeitet, gekennzeichnet und
anschließend in einer Datenbank erfasst und konstant nachgeführt. Diese in großen
Zentrallagern durchaus übliche Vorgehensweise erwies sich auch im Projekt FM2 von
Beginn an als großer Vorteil. Projektmitarbeiter wissen zu jedem Zeitpunkt, von der
Produktion über die Qualitätskontrolle bis zum Transport hin zur Baustelle, an welchem Ort bzw. in welchem Arbeitsprozess sich die gesuchten Komponenten befinden
und wie weit fortgeschritten die Montage ist.

4.4. Modularisierung des Wasser-Dampf-Kreislaufs:
Vormontage unter kontrollierten Bedingungen
Das Modularisierungskonzept für den Wasser-Dampf-Kreislauf verfolgt den umgekehrten Ansatz: Hier wurden möglichst viele Module in externen Werkstätten in
Schiffscontainergröße vorfabriziert und auf die Baustelle geliefert. Dort vervollständigte
man sie und installierte sie im Anschluss. Für das Design-Team hieß dies, die Komponenten in einem sehr frühen Stadium so zu designen, dass sie in sinnvollem Umfang
vorgefertigt und verschifft werden können. Die Einzelteile mussten so demontierbar
gefertigt werden, dass sie die Größe von Schiffscontainern hatten und gleichzeitig
einfach wieder zusammensetzbar waren. So wurden beispielsweise die Rohrleitungen des Wasser-Dampf-Kreislaufs so geplant, dass sie genau auf andere vorgefertigte
Komponenten passten. Dieses Vorgehen forderte genaueste Planung und durchdachtes
Design. In einem zweiten Schritt wurde das Design an einen Unterlieferanten für das
Detail-Engineering und die Prefabrikation überführt.
Zwar hatte man bei früheren Projekten bereits Erfahrungen im Bereich Modularisierung des Wasser-Dampf-Kreislaufs sammeln können, dennoch waren diese zusätzlichen Schnittstellen in weiten Teilen neu und erforderten vermehrte Koordination.
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Gleichzeitig eröffneten sich aber auch Vorteile: Designfehler wurden früh entdeckt
und es konnte korrigierend entgegengewirkt werden, bevor das Material die Baustelle
erreichte und in aufwändiger Mehrarbeit vor Ort angepasst werden musste.

Bild 6:

Die Module des Wasser-Dampf-Kreislaufs werden in Containergröße vorbereitet (links)
dadurch werden Arbeiten in großen Höhen reduziert (rechts)

5. Höchste Arbeitssicherheit als Credo für den Projekterfolg
Die bereits erwähnten Maßnahmen führten in der Summe dazu, dass sich weniger
Arbeitskräfte gleichzeitig auf der Baustelle aufhielten als in vergleichbaren Projekten.
Gleichzeitig ermöglichte das Modularisierungskonzept eine bessere Gesamtübersicht,
was das Areal überschaubarer und damit insgesamt sicherer machte. Zusätzlich wurde
eine übergeordnete Arbeitssicherheitsstrategie (Health, Safety & Environment = HSE)
implementiert, an die sich sämtliche Mitarbeitenden sowie Unterlieferanten zu halten
hatten. Die HSE-Strategie basierte auf vier Umsetzungsschritten: Vision, Strategie,
Evaluation, Implementierung. Dabei wurden die Verantwortungsbereiche auf verschiedenen Stufen klar definiert.
• Board: Schlüsselpersonen aus der Geschäftsleitung und den Projektteams des Generalunternehmens und seitens Kunden. Übergeordnete Aufsicht und Steuerung
über die Umsetzung der HSE-Strategie. Strategie-Botschafter und Hilfestellung bei
internen Blockaden.
• Kernteam: Ausgewählte Mitglieder des Generalunternehmens und seitens Kunden
aus verschiedenen Funktionen innerhalb des Projektteams. Bewertung und konstante Überarbeitung der Strategie. Sicherstellung, dass die Implementierung auf
Kurs ist und bleibt. Multiplikatoren bei der Verbreitung der Strategie.
• Design: Proaktives Design im Sinne von direktem Einfluss auf die Baustellensicherheit. Kontinuierliches Feedback und konstanter Zugang zu relevanten Informationen.
• Baustellenteam: Baustellenplanung im Sinne von Problemfrüherkennung und
proaktiver Kommunikation innerhalb der gesamten Belegschaft. Datenaufbereitung und Informationsaustausch über alle Ebenen.
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Wie andere Bereiche wurde auch die Arbeitssicherheit so konzipiert, dass sie zwar
kurzfristig mit einem gewissen Mehraufwand verbunden war, jedoch gleichzeitig die
bestmögliche Sicherheit der Arbeitenden auf der Baustelle sicherstellte. Von Anfang
an wurde die High-level-HSE-Strategie so präsentiert und kommuniziert, dass sie von
sämtlichen Projektstellen als relevanter Bestandteil des Projektablaufs betrachtet und
akzeptiert wurde.
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Target Zero

Die Zielsetzung erfolgte unter dem übergeordneten Thema Target Zero und zeigte
sich indes kompromisslos:
• Zero Harm to People – keine Personenschäden
• Zero Harm to the Environment – kein
Schaden an der Umwelt
• Zero Accidents – keine Unfälle
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5.1. Vision
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Basierend auf der Zielsetzung wurde im
nächsten Schritt die Strategie entwickelt.

Target Zero

5.2. Strategie und Maßnahmen
Ausgehend von den eigenen bzw. regulierbaren Stärken und Ressourcen basierte die
Strategie auf drei Grundpfeilern:
• Kompetenzen (Competence): Hier spielte die Sicherstellung von technischen Fertigkeiten eine gewichtige Rolle. Dies galt sowohl für eigene als auch für Fachkräfte
von Unterlieferanten. Darunter fiel die klare Definition von Zuständigkeiten in der
Planung wie auch vor Ort sowie die Aus- und Weiterbildung sämtlicher Fachkräfte
auf der Baustelle. Neben dem obligatorischen formalen Training wurde außerdem
ein informelles Training in Form von 1:1-Kommunikation eingeführt. Zudem
wurden die Leistungen kontinuierlich kontrolliert und wenn nötig korrigierend
eingegriffen.
Sämtliche Vertragspartner mussten zudem einen ISO-18001-Nachweis (die Implementierung eines Arbeitsschutzmanagementsystems) erbringen, oder glaubwürdig
darlegen, dass die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt werden konnten. Zudem verlangte das Konzept, dass pro 20 Personen jeweils ein Sicherheitsverantwortlicher eingesetzt wurde.
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• Gemeinschaft (Community): In diesem Bereich setzte man auf eine klassische Kombination aus Abwärts- und Aufwärtskommunikation, um das Gemeinschaftsgefühl
aller zu stärken. So wurde auf Führungsebene großen Wert darauf gelegt, dass eine
gemeinsame Vision kreiert wurde, die alle mittrugen und ihren Mitarbeitenden
vermittelten. So setzte man beispielsweise auf die Selbstverantwortung eines jeden
bezüglich eigener Sicherheit und jener der Kolleginnen und Kollegen. Des Weiteren
fokussierte man auf das Involvement der Mitarbeitenden in Form gemeinsamer
Aktivitäten wie Pausen oder die Publikation eines eigenen Newsletters.
Die frühe Umsetzung der HSE-Strategie zeigte sich als großer Vorteil – auf
menschlicher wie auch auf technischer
Ebene. Dank einer klaren Kommunikation waren Ziele und Stoßrichtung
bekannt und wurden in sämtlichen Projektphasen berücksichtigt. So fokussierte
man im Design darauf, nicht nur höchste
Sicherheit anzustreben, sondern auch
langfristigen Mehrwert zu schaffen. Als
Beispiel sei hier der Verzicht auf Kräne
genannt. Stattdessen plante man auf der
Site temporäre Lifte, um die Anlagenkomponenten zur Montage einzuheben.
Dieses Vorgehen ist sicherer. Gleichzeitig
können die Liftschächte nach Projektende
im Anlagenbetrieb weiter genutzt werden.

6. Fazit – Blick in die Zukunft
Langjährige Erfahrungen im Anlagenbau und spezifisch die Lessons Learned aus den
realisierten Projekten der letzten Jahre, trugen maßgeblich zum Erfolg in der Abwicklung von FM2 bei. Die Investition in sorgfältige Analysen, der minuziöse Aufbau von
Prozessen sowie die Implementierung einer Controlling- und Feedback-Kultur hat
sich gelohnt: Entstanden ist ein Design, das ein solches Großprojekt nicht nur sicher,
sondern gleichzeitig pragmatisch umsetzbar macht. Die Evaluation von FM2 wird
zeigen, ob und wo sich in Zukunft noch weitere Optimierungen realisieren lassen. Die
Bereitschaft dazu ist die Voraussetzung dafür, Projekte reibungslos und profitabel abwickeln zu können, um damit im internationalen Wettbewerb vorne mit dabei zu bleiben.
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• Konformität (Compliance): Die Einführung von Standards und Prozessen garantierte eine optimierte Kontrollierbarkeit sämtlicher Arbeitsabläufe. Darin enthalten
war einerseits die zwingende englische Gesetzgebung. Parallel dazu entwickelte
man weitere, interne Standards, die es gleichermaßen zu befolgen galt. Zudem
wurden potenzielle Lieferanten strengen Audits und Due-Diligence-Prüfungen
unterzogen.
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