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1. Ausgangssituation im MHKW Bamberg
Das Müllheizkraftwerk (MHKW) Bamberg ging mit zwei Verbrennungsstraßen
im Jahr 1978 in Betrieb. Aus Kapazitätsgründen kam im Jahr 1982 die dritte
Verbrennungsstraße dazu, so dass über die Betriebszeit von 30 Jahren jährlich
in der Größenordnung 100.000 bis 120.000 t Hausmüll und hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle vermischt mit etwa zehn Prozent mechanisch entwässertem
Klärschlamm verbrannt werden konnten. Auf der Abgasseite erfolgten im Laufe
der Jahre entsprechend den steigenden Anforderungen aus der Gesetzeslage die
in den meisten Anlagen auch durchgeführten Nachrüstungen.
Mit der im Jahr 1996 erfolgten Nachrüstung der Abgasreinigung um den Gewebefilter, den neuen Saugzug und den DeNOx-Katalysator werden seit diesem
Zeitpunkt die Anforderungen der Luftreinhaltung aus der 17. BImSchV sicher
eingehalten.
Die vorhandenen drei Dampferzeuger wurden bei 26 bar Druck und 230 °C
Dampftemperatur für eine Dampfleistung von 20 t/h und einen Abfalldurchsatz
von 6,5 t/h ausgelegt.
Der Auslegungsheizwert des Abfalls betrug rund 8.500 kJ/kg. Vom Kesseltyp her
handelt es sich bei den im MHKW Bamberg vorhandenen Kesseln um Naturumlauf-Dampferzeuger nach dem Eckrohrprinzip. Kennzeichnend für die Bamberger
Dampferzeuger ist der nur aus Feuerfeststeinen gemauerte Feuerraum über
dem Rost, das heißt die Wände direkt über dem Rost sind ungekühlt, da die
wasserdurchströmten Membranwände rund drei Meter über dem Rost enden.
Die Dampferzeuger, die konzeptionell aus den siebziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts stammen, haben im Laufe der Betriebsjahre die üblichen Instandhaltungsmaßnahmen erfahren, d.h. es wurden verschlissene Rohrwände ausgewechselt, der Rost repariert, sowie die Ausmauerung immer wieder erneuert.
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Der im Laufe der Jahre auf im Mittel etwa 10.000 kJ/kg gestiegene Heizwert des
in Bamberg angelieferten Abfalls führt bei diesem Konstruktionsmerkmal des
Dampferzeuges dazu, dass die Feuerraumtemperaturen deutlich über 1.000 °C
lagen, da die bei der Verbrennung freiwerdende Energie im Gegensatz zu anderen Dampferzeugern in Abfallverbrennungsanlagen kaum über die Wände des
Feuerraum abgeführt wurde, das heißt auch kaum zur Dampferzeugung genutzt
werden kann.
Die sich daraus relativ schnell einstellende Folge im MHKW Bamberg manifestierte sich im Wegschmelzen des Feuerfestmaterials der Wände um den Feuerraum,
insbesondere der Zünddecke, sowie im verstärkten Austrag von schmelzerweichten Flugstäuben aus dem Feuer, die sich im zweiten Zug des Dampferzeugers
auf den Verdampferrohren niederschlugen, abkühlten und so die Rohrgassen
zusetzten. Diese Beläge auf den Verdampferrohren im 2. Kesselzug wurden betonhart, verschlossen den Abgasen den Weg durch die Rohrgassen und sorgten
so nach spätestens 8-10 Wochen Reisezeit für das Abstellen des Kessels, da der
Saugzug am Ende seiner Leistung angekommen war.
Dann setzte die im MHKW Bamberg übliche Routine ein; Kesselfreistrahlen, weggeschmolzenes Feuerfestmaterial ausbrechen, neue Feuerfeststeine einmauern,
Rostbeläge reparieren etc.
Bei drei vorhandenen Kesseln mit den erwähnten Reisezeiten kam man über das
Jahr gesehen auf rund 20 Kesselstillstände mit den entsprechenden Einsätzen
der erforderlichen Dienstleister.
Das MHKW Bamberg bekommt werktäglich Anliefermengen an Abfall in der
Größenordnung 300 bis 700 t, die zum einen aus der Stadt und dem Landkreis
Bamberg angefahren werden. Darüber hinaus kommt der kommunale Abfall aus
den Landkreisen Wunsiedel und Forchheim werktäglich an. Weiterhin besteht
eine Abnahmeverpflichtung von Hausmüll aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt, der in Zusammenarbeit mit dem MHKW Coburg beseitigt wird. Ebenso
kommt noch ein nicht zu vernachlässigender Anteil an Gewerbeabfall und Abfall
zur energetischen Verwertung werktäglich im MHKW Bamberg (etwa 20 % am
Jahresdurchsatz) hinzu.
Die Abfallanliefermengen waren kapazitätsmäßig nur zu beherrschen, wenn alle
drei Ofenlinien in Betrieb waren, was in der Regel nur vier Wochen hintereinander
geschafft wurde. Dann waren für mindestens drei Wochen nur zwei Ofenlinien
in Betrieb, da immer gerade ein Kessel in Reparatur war.
Diese Betriebsweise war teuer und stellte eine erhebliche Belastung auch für
das Betriebspersonal und die verantwortlichen Personen im MHKW Bamberg
dar. Damit bestand spätestens im Jahr 2004 Handlungsbedarf.

2. Vorgehensweise bei der Umsetzung
des Projektes Kesselerneuerung
Aufgrund des Alters und der konstruktionsbedingten Eigenarten der Dampferzeuger war für die Betriebsleitung des MHKW Bamberg von vornherein klar,
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dass es sich bei der Erneuerung/Modernisierung der Abfallkessel nur um eine
grundlegende Erneuerungsmaßnahme handeln konnte, was bedeutete, dass von
den alten Dampferzeugern kein Bauteil weiterverwendet werden sollte, also Rost
und Feuerung ebenfalls neu zu errichten wären.
Da während der Baumaßnahmen weiterhin Entsorgungsverpflichtungen bestanden und nur Teilmengen des angelieferten Abfalls anderweitig unterzubringen
gewesen wären, konnte die Erneuerung der Dampferzeuger nur abschnittsweise,
das heißt linienbezogen erfolgen.
Für die zeitliche Planung bedeutete dies, dass jedes Jahr nur ein Dampferzeuger in
Angriff genommen werden konnte, was im Hinblick auf bestehende Fernwärmelieferpflichten hieß, dass die Arbeiten außerhalb der Heizperiode zu erfolgen
hatten. Damit ergab sich automatisch der Zeitraum März bis Oktober für die
Jahre 2007, 2008 und 2009.
Die anliefernden kommunalen Partner wurden frühzeitig vom Zweckverband
MHKW Bamberg kontaktiert und über die beabsichtigten Maßnahmen unterrichtet.
Dabei konnte der Abfall des Landkreises Erlangen-Höchstadt (etwa 20.000 t/a)
im MHKW Coburg untergebracht werden, der Wunsiedler Abfall war auf einer
vorhandenen Deponie im Landkreis Wunsiedel balliert und dann zwischengelagert worden. Dieses Zwischenlager war für den Bauabschnitt Kessel 3 bereits im
Dezember 2007 wieder geräumt und der Abfall im MHKW Bamberg verbrannt
worden.
Der Forchheimer Abfall sollte ursprünglich im MHKW Schwandorf verbrannt
werden. Trotz frühzeitig erfolgter Absprache mit dem dortigen Zweckverband
und trotz einer offiziell abgeschlossenen kommunalen Zweckvereinbarung über
die Aushilfe zwischen den beiden kommunalen Zweckverbänden sah sich die
Geschäftsführung des dortigen Zweckverbandes gegen Ende des Jahres 2006
außerstande, die vertraglich zugesicherte Aushilfe über rund 10.000 t/a Abfall zu
leisten. Daraufhin musste der Zweckverband MHKW Bamberg, vertreten durch
Geschäfts- und Betriebsleiter, kurzfristig nach einer anderen Aushilfelösung
suchen. Es gelang dann im Dezember 2006, die Forchheimer Abfallmenge in
Höhe von rund 10.000 t/a in der TREA Leuna der MVV AG unterzubringen. Das
hat dann während der Umbauphase von Kessel 3 im Jahre 2007 reibungslos
funktioniert, sowohl transportmäßig als auch kapazitätsmäßig.
Auf eine Besonderheit bei der Vorgehensweise zur Erneuerung der Dampferzeuger im MHKW Bamberg muss im Vorfeld hingewiesen werden.
Vor dem Hintergrund der in vielen Abfallverbrennungsanlagen auftretenden
abnormen Korrosionen in den Dampferzeugern, die zu vorzeitigem Verschleiß,
ungeplanten Anlagenstillständen und enormen Instandhaltungsaufwendungen
führt, sollte das Kesselkonzept konstruktiv diesen Phänomenen begegnen und
insbesondere die baulichen Gegebenheiten im vorhandenen Kesselhaus in Bamberg berücksichtigen. Aufgrund der Platzverhältnisse war eine Vergrößerung der
Dampferzeuger nur in vertikaler Richtung möglich. Die Erfahrung aus dem Bau
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von Dampferzeugern für die Abfallverbrennung in den letzten Jahren lehrt, dass
beim Entwurf der Dampferzeuger sehr stark, um nicht zu sagen oft einseitig auf
ein möglichst geringes Investitionsvolumen Wert gelegt wird. Auf der Lieferantenseite hat dies zur Folge, dass die Dampferzeuger – verkürzt gesagt – für die
vorgesehene Leistung zu klein ausgelegt werden. Von der Heizflächenbelastung
her gesehen werden sie damit überbeansprucht, mit den genannten Auswirkungen im Feuerraum und auf den Heizflächen, was die erhöhten Instandhaltungsaufwendungen und ungeplanten Stillstandszeiten zur Folge hat. Verglichen mit
dem finanziellen Aufwand für den erforderlichen Instandhaltungsaufwand, der
einen wiederkehrenden Aufwand darstellt, sind die ersparten Investitionskosten
schnell überkompensiert.

Dampfableitungsrohre

3. Abgaszug mit Endüberhitzer

4. Abgaszug mit

(2. Überhitzerstufe)
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Von Seiten der Anlagenbauer ist auch die Tendenz zu beobachten, möglichst in
der Schublade des eigenen Hauses vorhandene Kesselkonzepte zu nutzen, um
den eigenen Engineeringaufwand in einem solchen Projekt zu minimieren, womit
die eigene Kostenseite gegenüber dem Besteller verbessert wird.
Mit diesen Überlegungen im Hinterkopf suchte die Betriebsleitung Anfang des
Jahres 2004 ein Ingenieurbüro, mit dem ein für Bamberger Verhältnisse maßgeschneidertes Kesselkonzept erarbeitet werden sollte.
Mit der Firma Eckrohr-Kessel/La Mont-Kessel GmbH war recht zügig ein Partner
gefunden, mit dem die Erarbeitung des Kesselkonzeptes erfolgte.
Das Kesselkonzept sah dann wie folgt aus:
• Naturumlaufkessel als Eckrohrkessel mit 5 vertikalen Abgaszügen mit Mittelbis Gegenstromverbrennung
• Vorschubrost, 3 m breit
• separates Primärluftgebläse für die Rostzonen 1+2, Zonen 3 und 4 ein gemeinsames Gebläse
• Verdampfer im 2. Abgaszug längs angeströmt, vertikale Berührungsheizfläche
• Überhitzer als vertikale Rohrbündel im 3. und 4. Zug
• Quer angeströmte Eco-Pakete im 5. Zug
Leistungsdaten:
max. Abgasmenge
Brennstoffdurchsatz
Heizwert
Frischdampfmenge
Dampfparameter

40.000 Nm3/h feucht
6,5 t/h
10.500 kJ/kg
20 t/h
40 bar/400 °C

Für den Übergangsbetrieb der neuen Dampferzeuger auf die Turbine war ein
Druck von 27 bar einzustellen, die Frischdampftemperatur von 400 °C wird durch
Einspritzen von Speisewasser in der Frischdampfleitung hinter dem Kessel auf
240 °C herabgesetzt. Die neue Kesselregelung war in das bestehende und weiter
betriebene Prozessleitsystem ABB Procontrol P, Version R 6.3 einzufügen.
Ein weiterer Aspekt, der bei dem Projekt Kesselerneuerung in Bamberg zu
beachten war, war die genehmigungsrechtliche Seite. Von Anfang an war man
bestrebt, kein großes Genehmigungsverfahren anzustoßen, da die bestehende
Genehmigung zum Dampferzeuger nur die mechanische Durchsatzleistung von
6,5 t/h und die Dampfleistung von 20,0 t/h vorgab. Von einem Heizwert des Abfalls
steht nichts im ursprünglichen Genehmigungsbescheid.
Im Vorfeld des Verfahrens ließ die Regierung von Oberfranken als für Bamberg
zuständige Genehmigungsbehörde erkennen, dass man das Projekt Kesselerneuerung in Bamberg auch im Rahmen eines Anzeigeverfahrens nachträglich
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genehmigen könne. Aus Gründen der Rechtssicherheit hat der Zweckverband
dann aber doch ein formelles Genehmigungsverfahren nach § 16.4 BImSchG
vorgezogen, das mit der Erteilung des neuen Genehmigungsbescheides vom
26. Februar 2007 seinen Abschluss fand.
Der Bescheid über den vorzeitigen Beginn der Baumaßnahmen (Demontage des
alten Kesselhausdaches) ging am 22. Januar 2007 beim Zweckverband MHKW
Bamberg ein.
Für ein Projekt in dieser Größenordnung benötigt man als Betreiber eines Müllheizkraftwerkes, der in keinem EVU-Konzern eingebunden ist, die Unterstützung
durch ein in der Sache erfahrenes Ingenieurbüro, mit dem die Planung, das Genehmigungsverfahren, das Vergabeverfahren und die Abwicklung des Projekts
gemeinsam durchgezogen werden können.
In einem EU-weiten Ausschreibungsverfahren nach VOF gingen (Vergabebekanntmachung vom 16.03.2004) 28 Bewerbungen von Ingenieurbüros beim
Zweckverband MHKW Bamberg ein. Von diesen 28 Bewerbern sind 5 Bewerber
ausgewählt worden, die zu einem Präsentationstermin und zur Abgabe eines
Angebotes eingeladen wurden. Aus diesem Verfahren ging das Ingenieurbüro
für Umwelt- und Entsorgungstechnik Riemann, Sonnenschein und Partner (RSP)
GmbH, Herne als Sieger hervor, das am 30.07.2004 offiziell beauftragt wurde.
Zusammen mit dem Ingenieurbüro RSP brachte der Zweckverband dann das
Generalunternehmer-Ausschreibungsverfahren für die Kesselerneuerung auf den
Weg. Im Rahmen eines Präqualifikationsverfahrens haben sich insgesamt zehn
Teilnehmer beworben, von denen jedoch ein Bewerber aus formalen Gründen
vom weiteren Verfahren ausgeschlossen werden musste (verspätete Abgabe
der Bewerbungsunterlagen). Nach Prüfung und Bewertung der Referenzen und
der Leistungsfähigkeit der Bewerber sind fünf Anbieter im zweiten Schritt zur
Abgabe eines Angebotes aufgefordert worden. Lediglich zwei Anbieter von den
aufgeforderten Firmen (FISIA Babcock, Gummersbach und Von Roll Inova,
Zürich) legten daraufhin Angebote vor, die dann ausverhandelt wurden und zu
einem Vergabevorschlag für das Beschlussgremium des Zweckverbandes führten.
Auf der Verbandsversammlung im Februar 2005 folgten die Verbandsräte der
vorgelegten Vergabeempfehlung nicht, da nach Auffassung der Wortführer die
Anzahl der vorgelegten Angebote und die Höhe des abgegebenen Angebotspreises auf Absprachen zwischen den Anbietern hindeuteten. Daraufhin wurde die
Aufhebung des bisherigen nichtoffenen Ausschreibungsverfahrens beschlossen,
um mit allen Anbietern im Rahmen des Verhandlungsverfahrens zur Abgabe
eines Angebotes zu gelangen.
Nach Abschluss des Verhandlungsverfahrens im November 2005 lagen wiederum nur zwei ausverhandelte Angebote der Firmen FISIA Babcock und Von
Roll Umwelttechnik dem Zweckverband vor. Letztendlich gab für den Vergabeentscheid bei technischen gleichwertigen Angeboten die Preisdifferenz von
1,87 Millionen Euro netto zugunsten der Firma Von Roll Umwelttechnik den Ausschlag.
Von einem Angebotspreis von knapp über 40 Millionen Euro für die Erneuerung der
drei Dampferzeuger im MHKW Bamberg gelangte der Zweckverband letztendlich
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auf einen Preis von 37,73 Millionen Euro netto im Verhandlungsverfahren. Das
halbe Jahr Verzögerung bei der Vergabe führte dann zu einer Verschiebung des
Beginns der Bauarbeiten um ein ganzes Jahr.
Der Vergabebeschluss der Verbandsversammlung erging letztendlich am
19. Dezember 2005, die offizielle Vertragsunterzeichnung mit der Firma Von Roll
Umwelttechnik fand dann am 30. Januar 2006 statt.

3. Der Ablauf der Baumaßnahme
Im Juli 2006 wurde am MHKW Bamberg äußerlich sichtbar, dass eine größere
Aktivität bevorstand. Durch örtliche Baufirmen ließ die Firma Von Roll Umwelttechnik die vor dem MHKW-Gelände liegende Fläche von etwa 8.000 m2, die
der Zweckverband für die Dauer der Umbaumaßnahme von der Stadt Bamberg
gepachtet hatte, befestigen und teilweise asphaltieren, um dort das Baustellenlager einzurichten und eine Vormontage zu schaffen.

Bild 2:
Vorbereitungen zur Errichtung
des Baustellenlagers

Kurz vor Ende des Jahres 2006, im Dezember, ließ der GU zwei Turmdrehkräne
anliefern und aufstellen, von denen der kleinere das Baustellenlager überstreicht, während der größere Turmdrehkran auf dem Gelände des MHKW neben
das Kesselhaus positioniert wurde. Mit seinem Drehkranz in 50 m Höhe über
Grund kann dieser Kran über das Kesselhaus und das Abgasreinigungsgebäude
schwenken und erreicht noch gerade den Kessel 1 als am weitesten von seinem
Standort entfernte Baustelle. Bei rund 35 m Auslage kann der Kran dann noch
rund elf Tonnen heben.
Nachdem der GU Anfang Januar 2007 seine Bauleitung vor Ort installiert hatte,
begann man zunächst im Kesselhaus mit der Installation von Heizeinrichtungen und Witterungsschutzbauten an frost- und regengefährdeten Leitungen,
Antrieben und sonstigen Aggregaten. Diese Maßnahmen waren erforderlich,
weil davon auszugehen war, dass der Verbrennungsbetrieb bei demontiertem
Kesselhausdach weiterlaufen würde und kalendermäßig in den Monaten Februar
bis April noch mit winterlicher Witterung zu rechnen sei.
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Bild 3:
Positionierung der Turmdrehkräne auf dem Baustellenlager

Die Demontage des vorhandenen Kesselhausdach inklusive der es tragenden
Stahlkonstruktion war unvermeidlich geworden, da die neuen Kessel rund 6 m
höher gebaut werden als die Vorgänger und die vorhandene Statik den gestiegenen Lasten aus der Erhöhung des Gebäudes nicht mehr genügte.

Bild 4:
Demontage des alten Kesselhausdachs bei laufendem Betrieb

In den ersten Januarwochen des Jahres 2007 wurde zwischen dem Kessel 2 und
dem Kessel 3, der aus montagetechnischen Gründen als erster ausgetauscht
werden sollte, eine Trennwand aus Holz im Kesselhaus hochgezogen. Dies diente
in erster Linie der deutlichen Abtrennung des Baufeldes vom laufenden Betrieb
und hat sich trotz Murrens der hauptamtlichen Brandschützer bewährt.
Im Rahmen der üblichen Reinigungs- und Reparaturabstellungen an den
Dampferzeugern 1 und 2 erledigte die eigene Instandhaltungsmannschaft in
Zusammenarbeit mit den Montagetrupps des GU das provisorische Umverlegen
von Abdampfleitungen der Kesselsicherheitsventile, der Auslassleitungen der
Druckentlastungsklappen und der Anfahrleitung über Dach.
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Mitte Januar 2007 hatten Gerüstbauer die gesamte Fassade des Kesselhauses
bis zur neuen Dachhöhe eingerüstet, wobei an der Westseite eine Fahrbühne
über der Schlackenverladung installiert wurde.

Bild 5:
Das eingerüstete Kesselhaus

Der am 17. und 18. Januar über Deutschland hinweg ziehende Jahrhundertsturm
Kyrill kam auch über die Baustelle des MHKW Bamberg, hat dort aber keine zerstörerische Wirkung entfaltet, trotz schon teilweise geöffneter Kesselhausfassade.
Mit Vorliegen der behördlichen Genehmigung über den vorzeitigen Baubeginn
stieg das vom GU beauftragte Stahlbauunternehmen (mittelständisches inhabergeführtes Unternehmen aus der fränkischen Umgebung) mit Hochdruck
und Bedacht in die Demontage des alten Kesselhausdaches, das Ende Februar
verschwunden war.
Im Vorfeld hatte man einige Überlegungen angestellt, ob das Kesselhausdach in
einem Zuge vorneweg oder linienbezogen aufgestockt werden sollte. Letztendlich
entschloss man sich auf Betreiben der Stahlbaufirma und der Fachbauleitung
das Kesselhausdach im Ganzen sofort zu erhöhen, was sich rückblickend als
richtig erwiesen hat. So konnte Anfang Mai 2007 dann Richtfest gefeiert werden.
Auf einen Aspekt bei der Errichtung des neuen Kesselhausdaches sei hier noch
hingewiesen. Von Seiten des Prüfstatikers kamen einige Änderungen, die teilweise noch in die laufende Stahlbaufertigung und Stahlbaumontage eingearbeitet
werden mussten. Insbesondere führten diese Änderungen zu deutlich erhöhten
Stahlmengen, die beim knappen Angebot am Markt durch die Stahlbaufirma
besorgt und verarbeitet werden mussten.
Dank der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der beteiligten Parteien
auf der Baustelle wurden bei diesem Teil des Projektes die Ecktermine alle
eingehalten. War es von der ursprünglichen Zeitplanung so vorgesehen, dass
der alte Kessel 3 am 5. März 2007 endgültig außer Betrieb genommen werden
sollte, um anschließend abgerissen zu werden, so traf hier wieder die Aussage zu:
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Planung heißt den Zufall durch den Irrtum ersetzen. Anfang Februar deutete
sich am Kessel 3 ein massiver Feuerfestschaden im Bereich der Zünddecke an,
der trotz unkonventioneller Hilfsmaßnahmen am 8. Februar 2007 nicht mehr
beherrschbar war und damit zur Abstellung des Kessels 3 führte.

Bild 6:
Feuerfestschaden am Kessel 3

Im Hinblick auf die allgemeine Terminsituation, die Dauer einer nochmaligen
Feuerfestreparatur und der damit verbundenen Kosten sowie der sich dann
ergebenden Restlaufzeit des alten Kessel 3 von höchstens noch einer Woche,
entschied der Betriebsleiter den Kessel 3 nicht mehr zu reparieren und damit
vorzeitig mit der Demontage des Kessels zu beginnen.
Die im Vorfeld abgesprochenen Wege der Abfallumleitung konnten auch vorzeitig
beschritten werden.
Das eigene Instandhaltungspersonal ging daraufhin umgehend daran, den Kessel 3
elektrisch abzubauen, noch an den anderen beiden Kesseln benötigte oder verwertbare Teile rückzugewinnen und Messstellenausrüstung sicherzustellen. Mit
diesem Vorlauf konnte Kessel 3 dann in der dritten Februarwoche dem GU zur
vollständigen Demontage offiziell übergeben werden. Dessen Mannschaft begann
als erstes mit dem Abisolieren der Kesselverkleidung von oben nach unten.
Asbesthaltige Isolierstoffe traf man dabei nicht an, was die Arbeiten deutlich
beschleunigte. Nach Ausbruch der Feuerfestzustellung im oberen Kesselbereich
begann die Demontage der Kesselwände und des Kesselgerüstes. Dabei hing man
entsprechende Teile an das Kettengehänge des Turmdrehkrans und brannte
dann diese aus dem Verbund. Durch die im neuen Kesselhausdach vorgesehenen und ausgeführten Montageöffnungen (Abmessung 4,8 m x 11,0 m) hob der
Turmdrehkran die abgetrennten Kesselteile aus dem Kesselhaus und setzte sie
neben dem Kesselhaus ab, wo sie weiter zerkleinert wurden und im Container
zum über die Rheinstraße gelegenen, dort ansässigen Schrotthändler gingen.
Auf diese geschilderte Weise verschwanden auch Rost und Entschlacker des
alten Dampferzeugers, so dass am 5. April 2007 die Demontage des Kessels 3
abgeschlossen war.
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Bild 7:
Überreste der abmontierten
und zerkleinerten Kesselteile

Damit kamen dann die Fundamentarbeiten an die Reihe. Da der neue Rost
50 cm breiter ist als der alte Rost, ergeben sich zwangsläufig auch andere Abstände an den Kesselstützen, d.h. das alte Fundament passte statisch nicht. Auch
hier gab es vom Prüfstatiker Änderungen, die nicht aus der Welt zu schaffen
waren, so dass die komplette Fundamentbodenplatte entfernt werden musste. Der
Grundwasserstand spielte auch eine Rolle und die vorgefundenen Fundamente
entsprachen auch nicht den vorliegenden Plänen aus dem Jahr 1982.
Es mussten Bodenverbesserungen unter dem bestehenden Fundament durchgeführt werden, die den Terminplan kräftig nach hinten zu werfen drohten.
Insbesondere war die Frage wie die alte Fundamentplatte zu entfernen sei im
Vorfeld schwierig zu beantworten, da der Zeitplan eng war.
Da das stückchenweise Heraustrennen mittels Seilsäge zu langsam und kostenaufwändig war, Sprengarbeit von vornherein ausschied, ging es letztendlich nur
mit dem Hydraulikhammer. Um hier auf einen deutlichen Arbeitsfortschritt zu
kommen, hob man mittels des großen Turmdrehkrans zwei Bagger durch die
Dachöffnung in das Kesselhaus. Mit ihren Hydraulikhämmern gelang es dann
in rund 7 Arbeitstagen die erforderliche Fundamentfläche heraus zu brechen.

Bild 8:
Bagger mit Hydraulikkammer
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Nachdem das neue Fundament im Keller des Kesselhauses fertig gestellt war,
begann mit dem Einbringen des neuen Plattenbandentschlackers am 2. Mai 2007
die Phase der Schwermontage, die zunächst aus dem Errichten des Kesselgerüsts
bestand. Der neue einbahnige Vorschubrost konnte in zwei Teilen vormontiert
eingehoben und montiert werden. Die Förderer für die Kesselasche wurden
entsprechend dem Aufgehen des Kesselgerüsts eingehoben.

Bild 9:

Bild 10:

Neuer Nassentschlacker

Einzelteile der Kesselkonstruktion

Die Kesselfertigung ließ der GU bei
der Konzernschwester Duro Dakovic
T.E.P., Slowanski Brod, Kroatien ausführen. Die Kesselkomponenten kamen
in LKW-gängigen Einzelteilen auf der
Baustelle an. Sie wurden durch die vom
Kesselfertiger beauftragte Montagefirma Mostostal, Warschau zu größeren
Wandteilen zusammengebaut und mit
dem großen Turmdrehkran von oben
in das Kesselhaus an ihren Montageort
eingehoben. Die Parallelmontage von
Kesselgerüst, Kessel und Kabeltrassen
lief mit täglicher Abstimmung zwischen
den einzelnen Gewerken ohne nennenswerte Komplikationen ab.
Sand in das Getriebe des Montagefortschritts kam Ende Juni, Anfang Juli
2007, als die Teile der großen Kesselbandage, der Stahlkonstruktion, die
den Kessel im Kesselgerüst trägt, nicht
termingemäß auf der Baustelle eintrafen. Dies bremste die Montagearbeiten
der Firma Mostostal. Als die Teile der
Kesselbandage dann lastwagenweise
eintrafen, waren an den angelieferten
Teilen noch umfangreiche Schweißarbeiten erforderlich, die wiederum
einige Zeit benötigten. Letztendlich war
die Verzögerung der Auslieferung der
Kesselbandage die Ursache für eine um
4 Wochen verspätete Druckprobe des
Kessels 3, die schließlich am 22.08.2007
gegen 18:00 Uhr mit einem Prüfdruck
von 91,5 bar erfolgreich bestanden war.

Der Verfasser dieses Berichts verzichtet auf die weitere Aufzählung der kleineren
und größeren Probleme, die auf dem Wege der Erneuerung des Dampferzeugers
Nr. 3 im MHKW Bamberg im täglichen Schaffen zwischen den beteiligten Parteien
gelöst und beseitigt wurden.
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Insbesondere sei hier nur kurz erwähnt, dass von Seiten des Betriebs des MHKW
Bamberg während der ganzen Zeit die Abfallverbrennung an den Linien 1 und 2
weiter lief. Ebenso sei nur kurz darauf hingewiesen, dass als eigene Baustelle
außerhalb des GU-Auftrags an die Firma Von Roll Umwelttechnik die Komponenten der Abgasreinigung an Linie 3 einer grundlegenden Sanierung unterzogen
wurden. Der Elektrofilter erhielt ein neues Innenleben aus Sprühelektroden und
Niederschlagsplatten sowie eine neue zeitgemäße elektrische Steuerung, der
zweistufige Abgaswäscher wurde entschichtet, gründlich stahlsaniert und neu
gummiert. Im Gewebefilter erneuerte man 432 Filterschläuche. Die im Katalysator eingebauten 18 Module wurden ausgebaut, per LKW zur Firma Ebinger,
Wildeshausen geschickt, die die 18 Module wusch, mit Vanadium nachdotierte
und die Aktivität des Katalysatorinventars wieder auf 90 Prozent dadurch anhob.
Termingerecht zur Kalt-IB des Kessels waren die Abgasreinigungseinrichtungen
jedenfalls wieder einsatzbereit. Mit langsam zu Ende gehender Kesselmontage
und Annäherung an die Kalt-IB rückte ein weiteres wichtiges Gewerk mehr in
den Mittelpunkt der Aktivitäten, nämlich die Leittechnik. Das seit 1996 im MHKW
Bamberg installierte Leittechniksystem ist aus dem Hause ABB, Mannheim, unter
dem Namen Procontrol P bekannt und in einigen anderen Abfallverbrennungsanlagen im Einsatz.
Da die Betriebsmannschaft mit diesem System vertraut war, das System ein ganz
ordentliches Arbeitspferd des Betriebs ist und auch zur Zufriedenheit funktioniert, war von vornherein der Entschluss klar, bei diesem Leittechniksystem zu
bleiben und die Steuerung und Regelung des neuen Dampferzeugers leittechnisch
in das vorhandene Leittechniksystem einzubinden. Darüber waren der GU und
der von ihm beauftragte Nachunternehmer ABB, Mannheim frühzeitig ins Bild
gesetzt. Aus diesem Anlass hatte es im April 2007 auch ein 2-tägiges Koordinationsgespräch in Zürich zwischen allen am Projekt beteiligten Parteien gegeben,
an dem die wichtigen Eckpunkte und durch ABB, Mannheim zu erbringenden
Programmierarbeiten und Konfiguration der Leittechnik festgelegt wurden.
Es stellte sich nun bei der Kalt-IB heraus, dass durch ABB, Mannheim keine
durchgängige Planung der neu einzubindenden Regelung und Verriegelungsketten in der Leittechnik für den neuen Kessel erfolgt war. Diese Sache fand jetzt
größtenteils bei der Inbetriebnahme statt und verzögerte den Projektfortschritt
weiter. Mit der morgendlichen Abstimmung auf der Baustelle erfolgte täglich
die Festlegung, welche Schritte in der Programmierung als nächstes zu erfolgen
haben, wie und in welcher Art Signale aufzulegen, abzuholen und in die Leittechnik einzubinden seien.
Ohne die Beistellung eines eigenen Mitarbeiters, der in der Programmierung
von Procontrol sattelfest ist, wäre die Inbetriebnahme nicht zu einem positiven
Abschluss zu bringen gewesen, zumindest nicht in der dann benötigten Zeit.
Ein anderes Problem, das die Inbetriebnahme des neuen Kessels verzögerte,
entstand, obwohl die Thematik bekannt war, bei der Einbindung des Kessels in
den Wasser-Dampf-Kreislauf, hier bei der Einbindung der Turbine.
Die im MHKW Bamberg vorhandene Entnahme-Kondensationsturbine kann nur
mit den alten Dampfparametern 26 bar/230 °C betrieben werden, wohingegen
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der neue Kessel auf 40 bar/400 °C ausgelegt ist. Solange ein Mischbetrieb von alten
und neuen Kesseln mit der alten Turbine im MHKW Bamberg herrscht, sind die
neuen Kessel auf 26 bar eingestellt. Da sie aber 400 °C überhitzten Dampf liefern,
muss dieser hinter dem Kessel durch Einspritzen von Speisewasser auf 240 °C
heruntergekühlt werden.
Hier sah der GU in Zürich zunächst die Anordnung eines gemeinsamen Einspritzkühlers in dem neuen gemeinsamen Dampfsammler für alle drei Dampferzeuger
vor. Die Messstelle zur Temperaturregelung war rund einen Meter hinter der
Einspritzung angeordnet. Diese Anordnung der Mess- und Regelung erwies sich
als völliger Flop, da die Messstelle im Wasser unterging. Dadurch waren eine
grundlegende Umplanung und ein Umbau der Einspritzkühlung erforderlich, die
eilends auf der Baustelle durchgeführt wurde. Mit Versetzen der Einspritzung in
die Frischdampfleitung von Kessel 3 zum neuen Dampfsammler und damit gegebener ausreichender Mess- und Regelstrecke funktionierte die Einspritzkühlung,
womit sich die Dampftemperatur im geforderten engen Temperaturband einstellen
und regeln ließ.
Das erste Abfallfeuer zündete im neuen Kessel 3 am 12. Oktober 2007, sofort
auftretende CO-Emissionsprobleme erzwangen aber eine baldige Abstellung der
Feuerung. Durch weitere Schritte in der Optimierung der Feuerleistungsregelung
tastete man sich an eine Lösung der CO-Probleme heran, in weiteren kleinen Schritten erfolgte die Vergleichmäßigung der Dampfleistung, so dass am 9. November
2007 gegen 15:00 Uhr offiziell der Probebetrieb des neuen Kessel 3 begann.
Der Beginn des Probebetriebs war ein vertraglich mit Pönale belegter Ecktermin,
und sollte vom festgelegten Termin her am 15. Oktober 2007 beginnen. Der GU
war somit 26 Tage in die Pönale gelaufen.
Der neue Kesseltyp liefert die geforderten 20 t Dampf plus die 3 t, die durch die
Abspritzung der Dampftemperatur auf 240 °C entstehen.
Im Vergleich zu den alten Kesseln verbrennen die neuen Kessel jeweils eine Tonne
Abfall mehr pro Stunde ohne Anstrengung.
Der neue Dampferzeuger besitzt keine schweißplattierten Rohrwände, kein
hinterlüftetes Feuerfestsystem und keinen wassergekühlten Rost. Gegenüber
seinen Vorgängern hat er eine um 652 m2 größere Kesselheizfläche und um
15 m3 größeren Wasserinhalt.
Mit Beginn des Märzes 2008 gingen die Arbeiten mit der Erneuerung der Linie
2 weiter. Hierbei stellte die Entflechtung von Kessel 2 und Kessel 1 eine weitere
Anforderung an die Projektteilnehmer, die aber durch entsprechende Vorplanung
und Umsicht in der Ausführung gemeistert werden konnte.
Aufgrund der größeren verfügbaren Dampfmenge aus den zwei neuen Kesseln,
die das Schluckvermögen der Turbine überstieg, wurde mit der Errichtung des
zweiten neuen Kessels ein zusätzlicher, sogenannter Hilfsluko installiert.
Die Arbeiten zur Erneuerung der Linie 1 im Jahr 2009 stellten eine Wiederholung
der bisherigen Abläufe dar, in die die Erfahrungen aus zwei Durchgängen einflossen, wodurch der Ablauf der Maßnahme sich für alle Projektbeteiligten stark
vereinfacht darstellte.
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4. Betriebserfahrung mit der generalreparierten
Anlagentechnik
Der erneuerte Kessel 3, der älteste neue Kessel, steht seit November 2007 in
Betrieb und verbrennt den in Bamberg angelieferten Abfall.
Die offizielle kommerzielle Übernahme erfolgte am 19. Dezember 2007. Seit
Anlaufen hat der Kessel 3 bis Ende Dezember 2010 etwas über 25.000 Betriebsstunden erreicht. Die erste planmäßige Revision erfolgte im November 2008, die
zweite Revision fand in den ersten beiden Dezemberwochen 2009, die dritte im
Oktober 2010 statt. Der Umfang der Revisionsarbeiten umfasste bei der zweiten
Revisionskampagne den Austausch von 7 Rostreihen in der Hauptausbrandzone, die Strahlreinigung des 2. Kesselzuges, die Umlenkung des Übergangs
vom 2. zum 3. Zug und einige wenige umfangreiche Feuerfestausbesserungen
im Bereich Übergang Aufgabeschacht zum Rost. An den Seitenwänden in der
Hauptausbrandzone links und rechts etwa 1,5 m über dem Rost war die dort
aufgebrachte Stampfmasse punktuell abgezehrt, so dass die Hütchen aus der
Masse herausragten. Nach kurzer Diskussion zwischen Betreiber, Feuerfestgutachter und Feuerfestlieferanten einigte man sich, in den betroffenen Bereichen
(etwa 3m2 links und rechts) die Stampfmasse zu entfernen und diese betroffenen
Bereiche mit 2-Rohr-Platten neu zuzustellen. Diese Arbeiten konnten kurzfristig organisiert und abgeschlossen werden, so dass der Kessel 3 planmäßig aus
der Revision wieder angefahren werden konnte. Die dritte Revision hatte einen
ähnlichen Umfang, allerdings ohne größere Feuerfestarbeiten.
Die durchgeführten Wandstärkenmessungen ergaben an den üblichen Stellen
der größten Abzehrungen eine Abzehrung von 0,1-0,2 mm, nach etwa 8.000 Betriebsstunden, ein Zustand mit dem der Betreiber erst einmal leben kann.
Der im Jahre 2008 erneuerte Kessel 2 steht seit November 2008 im Dauerbetrieb und hat im Dezember 2010 die 18.000 Betriebsstunden überschritten. Vom
Betriebsverhalten zeigen sich keine registrierbaren Unterschiede zu Kessel 3. In
der ersten Revision im November 2009 erfolgte der Austausch von zwei Rostreihen. Aus Gründen der Einhaltung von Gewährleistungsbedingungen entschloss
sich der GU, die Firma VonRoll zur Aufnahme des kompletten Rostbelages,
Bearbeitung der Rostblöcke und anschließenden Wiedereinbau. Die Strahlreinigung erfolgte analog zu Kessel 3 ausschließlich in den gleichen Bereichen. Der
von der Betriebsleitung des MHKW Bamberg versuchte Ansatz in den neuen
Kesseln gänzlich ohne Cladding auszukommen, konnte am Kessel 3 nicht ganz
durchgehalten werden. Im Übergang vom 2. zum 3. Zug hängen fünf dünne
Entwässerungsrohre, die augenscheinlich durch den sich darüber befindenden
Überhitzer, einem verstärktem Angriff der Abgasströmung ausgesetzt sind. An
drei dieser Entwässerungsleitung fanden sich punktuell starke Abzehrungen,
die an zwei Stellen die Rohrwandstärke aufgezehrt hatten, was betrieblich aber
nicht aufgefallen war. Da alle beteiligten Parteien dies für einen geeigneten Anwendungsfall für Cladding hielten, lieferte eine Tochterfirma des GU kurzfristig
drei gebogene und werkseitig gecladdete Entwässerungsrohre und baute sie auch
an einem Vormittag ein. (Claddingfläche der Rohre etwa 3 m2).
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Bild 11:

Längsschnitt der generalreparierten Anlage
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Für die Betriebsleitung des MHKW Bamberg stellte es im Jahr 2009 eine neue
Erfahrung dar, als die beiden neuen Kessel 2 und 3 in den Monaten Januar,
Februar, Mai, Juni, Juli, August ohne eine Ausfallstunde durchgelaufen waren.
Stillstände in den anderen Monaten waren bau- und montagebedingt sowie der
planmäßigen Revision in den Monaten Oktober und November geschuldet.
Kessel 1, als letzter der drei im MHKW Bamberg vorhandenen Dampferzeuger
im Jahre 2009 erneuert, erlebte am 12. Oktober 2009 sein erstes Abfallfeuer. Da
nichts dem Beginn des Probebetriebs widersprach, begann dieser am 15. Oktober
2009 und endete offiziell am 12. November 2009. Seit dem ersten Abfallfeuer ist
der Kessel 1 ohne Störung in Betrieb und hat nach seiner ersten Revision Ende
Oktober 2010 bis Ende Dezember die 10.000 Betriebsstunden überschritten.

5. Entscheidende Einflussfaktoren für den geordneten
Ablauf der Kesselerneuerung im MHKW Bamberg
Der fachkundigen Leserschaft mögen die bisherigen Ausführungen ob der vermittelten durchweg positiven Ergebnisse zweifelhaft oder geschönt vorkommen.
Der Berichterstatter als Hauptbetroffener und Betreiber der Anlage für die
nächsten Jahre hat keinerlei Veranlassung, am Erlebten etwas zu beschönigen
oder zu verschweigen. Eine solche Baustelle bringt Problemstellungen und Anforderungen mit sich; diese zu lösen ist Aufgabe der Projektunternehmer und
diese Aufgaben wurden von den Projektbeteiligten gelöst. Dass diese Aufgaben
erfüllt und entsprechende Lösungen oft auf kurze Distanz gefunden wurden, ist
gewissen Randbedingungen, die für diese größere Maßnahme im MHKW Bamberg galten, zu verdanken:
I. Voraussetzung für den Erfolg der Umbaumaßnahmen ist eine grundlegende Planung im Vorfeld. Als Auftraggeber sollte man wissen, wo man hin
will. Die Ausschreibung der Kessel folgte nicht unter dem Ansatz, drei Stück
Kessel, sondern mit der konkreten Vorgabe Kessel nach Eckrohrprinzip mit
5 vertikalen Zügen mit genauen Leistungsvorgaben (Bild 1). Da die neuen
Kessel in den Anlagenbestand zu integrieren waren, gab es räumliche und
verfahrenstechnische Schnittstellen, die nicht veränderbar waren und daher
in der Vorplanung zu erkunden und beachten waren. Ebenso galten die betrieblichen Vorgaben für den Aufbau der Anlagenkennzeichnung nach KKSSystem und der R-I-Schemata. Unterlässt man als Auftraggeber konkrete
Vorgaben hinsichtlich des zukünftigen Kesseldesigns, legen die potentiellen
Auftragsnehmer/Kessellieferanten nur ihre Standardkonzepte aus der Konstruktionsschublade vor, die einseitig den kommerziellen Interessen des Anbieters folgen und bestehende Konstruktionsmängel perpetuieren, weil der
Anbieter den Engineeringaufwand zu seinen Gunsten verringern will.
II. Entscheidend für eine flüssige Abwicklung eines solchen Projektes, wie im
MHKW Bamberg durchgeführt, ist die Anzahl der Projektbeteiligten, die in
jedem Fall übersichtlich bleiben sollte. Daraus resultiert, dass an den Projektsitzungen nur Vertreter der beteiligten Parteien teilnehmen, die auf den
185
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Sitzungen entscheiden können (also keine Controller, Stabsabteilungen, Zentraleinkauf, Juristen). Die Teilnehmer der Projektbesprechungen Kesselerneuerung in Bamberg kamen von drei Seiten: Der Betriebsleitung als Vertreter
des Auftraggebers, der vom Zweckverband MHKW Bamberg als Auftraggeber
beauftragte Planer – das Ingenieurbüro Riemann, Sonnenschein & Partner –
und natürlich von der Auftragnehmerseite, der Generalunternehmer – die
Firma VonRoll/Inova, Zürich.

Bild 12:
Beteiligte Parteien des Projektes im MHKW Bamberg

Die erste Projektsitzung fand nach der Auftragsvergabe im Januar 2006 statt.
Mit einer Sitzung pro Monat sind bis Januar 2010 - 49 Projektsitzungen aufgelaufen, hinzuzählen muss man noch drei ausschließlich mit kommerziellen Themen befassten Sitzungen. Im Rahmen der Projektsitzungen wurden
Problemstellungen, die zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber zu lösen
waren, diskutiert und zeitnah entschieden. Auf die Entscheidung hin erfolgte
dann auch die Umsetzung der jeweiligen Entscheidung.
III. Während der Montagephasen fand außerdem wöchentlich eine so genannte
Baustellenbesprechung statt, auf der die Montageleitung des GU, ggf. mit den
Montageleitern der Nachunternehmer zusammen, Bauüberwachung und Be186
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triebsleitung des MHKW sowie den jeweiligen Stand der Arbeiten besprochen
und erforderliche Festlegungen für einzelne Arbeiten getroffen haben. In der
kritischen Phase der Baustelle, nämlich jeweils zu Beginn der Demontagearbeiten der alten Dampferzeuger, fand allmorgendlich eine Frühbesprechung
vor Arbeitsbeginn zwischen Betrieb und VonRoll-Bauleitung unter Einschluss
der nach beauftragten Montagefirmen statt. In diesen frühmorgendlichen
Treffen wurde das anstehende Tagespensum abgeklärt. Der Betrieb stellte
zu diesen Arbeiten eigene Mitarbeiter zu den Fremdfirmen ab, insbesondere wenn es bei der Demontage von Anlagenteilen oder um die elektrische
Freischaltung derselben ging, denn in den zwei anderen Verbrennungslinien
sollte der Betrieb ohne Ausfall weiterlaufen.
IV. Trotz der für ein solch großes Projekt weitgehend vorgeschriebenen Vergabeprozeduren sollte man sich als Auftraggeber bemühen, letztendlich nur leistungsfähige Bieter in die Endrunde vor der Vergabe zu bekommen. Aufgrund
der eigenen Organisation des Zweckverbandes MHKW Stadt und Landkreis
Bamberg kam für die Betriebsleitung nur die Vergabe des Auftrages im Rahmen eines Generalunternehmer-Auftrags infrage.
Bei der Vergabe eines solchen Projektes in Losen entstehen zwangsläufig
Schnittstellen zwischen den einzelnen Baulosen, die von jemandem koordiniert werden müssen. Als allein stehender Anlagenbetreiber muss man
notgedrungen einen Dritten beauftragen, der die Koordination der Lose an
den Schnittstellen übernimmt. Dieser Dritte verlangt auch sein ihm zustehendes Honorar, das mit Sicherheit nicht geringer als der GU-Zuschlag ausfällt.
Außerdem hat der Generalunternehmer gegenüber seinen Nachunternehmern größere Druckmittel in der Hand als der vom Auftraggeber beauftragte
Schnittstellenkoordinator. Im Zweifelsfall hat ein GU an Schnittstellen zwischen zwei Nachunternehmern schneller eine Entscheidung herbeigeführt
und durchgesetzt als dies bei der Vergabe in Einzellosen geschieht.
V. Im Vorfeld der Vergabe des Auftrages des Auftrages an den Generalunternehmer waren zwischen ihm und der Betriebsleitung des MHKW eine Liste der
möglichen Nachunternehmer verhandelt worden. Diese Liste wurde in den
Vertrag aufgenommen und so konnten keine unbekannten oder zweifelhaften
Nachunternehmer plötzlich auf der Baustelle auftreten.
Bei der Auswahl der Nachunternehmer für die Gewerke aus dem Bereich
Bau hat der GU weitestgehend auf mittelständische Unternehmen aus dem
unmittelbaren Umland von Bamberg zurückgegriffen. Es erwies sich für den
GU als sehr hilfreich, dass er sich auf Empfehlung des MHKW Bamberg für
seine eigene Fachbauleitung ein Ingenieurbüro aus Bamberg zur Unterstützung nahm, das ihm bei der Auswahl leistungsfähiger regionaler Firmen half.
So haben diese ausgewählten Firmen für den Bauteil (Kesselhausdach, Hochund Tiefbau, Innenausbau) die technischen und fachlichen Herausforderungen angenommen und stellten ihre Leistungsfähigkeit durch die Einhaltung
der vorgegebenen engen Termine auch durchweg unter Beweis. Lediglich
für die Bodenverbesserungsmaßnahmen unter den Fundamenten wurde eine
mittelständische Baufirma aus dem überregionalen Bereich eingesetzt.
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VI. Im Zuge der Vergabeverhandlungen kam es zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer auch zu Diskussionen über die Vergabe der Kesselfertigung. Von
Seiten des Auftraggebers wurde dabei mehrfach und deutlich auf nicht von
der Hand zuweisende Risiken hinsichtlich Qualitätssicherung der Fertigung,
Einhaltung von Lieferzeiten und Lieferterminen bei dem vorgegebenen Terminplan aufmerksam gemacht. Dankenswerterweise und sich als richtig erweisend vergab der GU die Kesselfertigung innerhalb seines Konzernverbandes an eine Schwesterfirma in Kroatien und nicht in den fernen Osten. Durch
die vom GU eingesetzte Qualitätskontrolle und Fertigungsüberwachung beim
Kesselfertiger vor Ort waren auch die Formalitäten mit dem TÜV beim Thema Dampfkesselüberwachung, Dokumentation und Inbetriebnahme immer
zeitnah abgearbeitet.
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