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Montagestart in Argentinien

Die Beseitigung der Energieengpässe hat 
in Argentinien höchste Priorität. Grad-
messer für den Stellenwert, den dabei 
die Fertigstellung des KKW Atucha II 
einnimmt, ist der Baustellenbesuch ei-
ner hochrangigen Regierungsdelegation. 
Angeführt vom argentinischen Staats-
präsidenten Néstor Kirchner, erlebten die 
Gäste am 15. August 2007 unter anderem 
den Montagestart des Primärrohrlei-
tungssystems mit der ersten austeni-
tische Produktionsnaht – live geschweißt 
von der EHR-Crew. 

Was zuvor geschah
Nach Abschluss letzter Verhandlungs-
punkte wurde der Vertrag am 25. Juli 
2007 von der Nucleoeléctrica Argenti-
na S.A. (NASA) und dem EHR in Buenos 
Aires unterschrieben. Der Geschäftsfüh-
rer des EHR, Ronald Diehl, hat natürlich 
die Gelegenheit genutzt, die EHR- Mon-
tagemannschaft auf der Baustelle zu be-
suchen, um sich persönlich ein Bild von 
der Anlage, der Infrastruktur und den Ar-
beitsbedingungen zu verschaffen.

Aktuell befinden sich alle Montageaus-
rüstungen auf der Baustelle, 21 EHR-Mit-
arbeiter aus Deutschland und 60 argen-
tinische Monteure sind vor Ort. n

Der argentinische Staatspräsident Kirchner 
mit Ehefrau Christina in der Anlage Atucha II.
Im Hintergrund ist der Anschlussstutzen der 
Hauptkühlmittelpumpe für die austenitisch 
plattierte Hauptkühlmittelleitung zu sehen.

Liebe Mitarbeiterinnen, 
liebe Mitarbeiter,

die letzten Monate waren 
aufregend, im positiven 
Sinn: der EHR hat Groß-
aufträge für deutsche 
Kraftwerke in einer An-
zahl erhalten, wie ich sie 
in meinen vier Berufsjahr-
zehnten noch nicht erlebt 

habe. Dazu die beiden Kernkraftwerks-
baustellen in Finnland und Argentinien 
und auch das gewohnte Geschäft hat in 
allen Bereichen zugenommen.

Der EHR wächst und das muss er auch, 
wenn er die Herausforderungen der 
nächsten Jahre erfolgreich meistern 
will. Unsere neue Etage in Essen ist be-
reits voll in Betrieb und das beweist, 
wie notwendig dieser Schritt war. 
Gleichwohl werden wir auch in der 
Phase des Wachstums unser bisheriges 
Augenmaß und eine angemessene Be-
scheidenheit beibehalten. Wir dürfen 
nicht die Fehler unserer Branche aus 
den Boomzeiten der Vergangenheit 
wiederholen, zu große und zu teure 
Kapazitäten aufzubauen. Das Resultat 
war ein sehr schmerzhafter Abbau von 
Arbeitsplätzen.

Ganz klar bekennen wir uns allerdings 
zu unserer Großinvestition. Mit der neu-
en Induktivbiegeanlage DA850 machen 
wir uns unabhängig und können künf-
tig alle in Kraftwerken vorkommenden 
Biegungen selbst ausführen. Das wird 
unsere technologische Marktführer-
schaft weiter ausbauen. Am Samstag, 
den 26.Januar 2008 wollen wir im Werk 
Dortmund einen Tag der offenen Tür 
veranstalten. Dann können Sie alle un-
ser „gutes Stück“ bewundern. 

Es grüßt Sie herzlich

Ronald Diehl

Ronald Diehl und ein Teil der EHR-Mannschaft

Vertragsabschluss. v. li.: Hr. Antúnez, Vize- 
präsident NASA; Hr. Messi, Präsident NASA;  
Hr. Tuttas, EHR; Hr. Diehl, EHR 
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Essen

Vorderansicht des Ofens mit den davor  
angeordneten Sammelrohren

Berechnungsisometrie (in der die Batterie der Reformerrohre nur angedeutet ist)

Manche mögen’s heiß ...
In der ICI Ofenanlage in Wesseling wird Erdgas bei hohen Temperaturen in ein Syn-
thesegas mit hohem Wasserstoffanteil aufgespaltet. Andere Bestandteile werden 
im weiteren Prozess separiert und den speziellen Verwendungen zugeführt. Von 
der Shell Deutschland GmbH erhielt der EHR den Auftrag zur Ertüchtigung der An-
lage. Der Ofen ist für das Werk eine feste wirtschaftliche Größe, so dass seine Um-
rüstung zur Wiederaufnahme des Betriebes in einem auf das machbare Minimum 
verkürzten Zeitraum erfolgen musste.

Die ingenieurmäßige Ausarbeitung  
durch den EHR mit Optimierung der 
Betriebsparameter und der Werkstoff-
wahl erbrachte eine nennenswerte Er-
höhung der Produktionsmengen – und 
durch eine Überarbeitung der inneren 
Rohrleitungsführung ist in Zukunft ein 
Betrieb mit deutlich weniger Störungen 
der Anlage möglich.

Maßarbeit und voller Einsatz

Die hohen Betriebstemperaturen von 
ca. 860 °C  im Außenbereich stellten 
natürlich besondere Anforderungen an 
die Wärmedämmung und  an die Hal-
terung der Leitungen. Auch hier waren 
Sonderlösungen gefragt, die der EHR 
als Maßanfertigung auf die besonderen 
Bedingungen angepasst hat.

Der Montagezeitraum für die gesamte 
Demontage und Neuverrohrung mit  
152 Reformerrohren und einer mehr- 
fachen Menge an Abgangselementen, 
den so genannten „Pigtails“ mit ins-
gesamt 620  Schweißnähten und Prü-
fungen DN 25 – 200, muss trotz der 

beengten Platzverhältnisse 
im Inneren des Ofens inner-
halb von 21 Tagen erfolgen, 
was nur durch optimierte 
Montagefolgen im Mehr-
schichtbetrieb und durch 
den besonderen Einsatz 
unseres Montagepersonals 
erfolgreich abgeschlossen 
werden kann (und wird). n

Ingo Wurzel,  
Heiner Borcherding
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Leuna

RWE Braunkohlekraftwerk 
Neurath BoA 2/3: 

Die Vorfertigung läuft auf 
vollen Touren  
Baustelleneinrichtung für  
November 2007 avisiert
Montagestart im  
Dezember  2007

KKW Olkiluoto 3  
Reaktorgebäude:

Vorfertigungsstart  im  
November 2007
Montagebeginn 2008

RWE Steinkohle Kraftwerke: 
Die Bestellungen der drei 
Doppelblöcke Hamm Uentrop, 
Ensdorf und Eemshaven sind 
eingegangen

Vattenfall Braunkohlekraftwerk 
Boxberg: 

Standort Hamburg/Osterode 
erhält Auftrag für den Aus-
tausch der HZÜ-Rohrleitungen 
über 15,4 Mio. EUR

Exxon Rotterdam: 
Arbeiten im Shutdown mit 
insgesamt 62.000 Stunden 
(unfallfrei) erfolgreich abge-
schlossen

Siemens Kraftwerk Lünen  
Monoblock: 

Standort Frankfurt erhält 
von Siemens Contract Order 
über 50 Mio. EUR für das En-
gineering, die Fertigung und 
Montage

RWE GuD Kraftwerk Lingen: 
Startschuss für die Vorferti-
gung KW Lingen (Standort 
Stuttgart, 10 Mio. EUR)  
Anfang Oktober 2007

Werk Dortmund: 
Vorfertigung für das Kraft-
werk Sipat in Indien läuft auf 
Hochtouren
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KurzNachrichten
2. Fachmesse für den Chemiestandort Leuna

LEUNA-DIALOG 2007
Zum ersten Mal vertrat der EHR-Standort Leuna mit einem Info-Stand auf der 2. 
Fachmesse für den Chemiestandort Leuna den gesamten EHR. Mehr als 500 Fachbe-
sucher nutzten am 10. Mai 2007 den „LEUNA-DIALOG 2007“, um sich im Kulturhaus 
der Stadt bei den mehr als 40 Ausstellern über deren Produkte und Angebote zu 
informieren.

Nationale Kompetenz 
für internationale Gäste

Der Wirtschaftsminister von Sachsen-
Anhalt,  Dr. Haseloff, eröffnete die Fach-
messe und begrüßte als besondere Gäs-
te Delegationen aus China und Irland. 
Der EHR-Stand war danach ein Magnet. 
Das Interesse am Leistungsvermögen 
des EHR war enorm, die Fragen nach 
Montagekapazitäten rissen nicht ab. 
Man konnte mit Stolz und Zufrieden-
heit feststellen, dass der EHR nicht nur 
bekannt, sondern als Fachunternehmen 
besonders anerkannt ist.

Botschafter und Botschaften

Am gleichen Tag wurde offiziell mit dem 
Bau einer chemischen Produktionsan-
lage zur Herstellung von Methylme-
thacrylat (MMA) durch die Quinn Chemi-
cals GmbH, einer Tochtergesellschaft der 
nordirischen QUINN-Gruppe, begonnen. 
Das Investvolumen beträgt ca. 260 Mio. 
EUR und schafft ca. 110 Arbeitsplätze. 
Führende Vertreter der QUINN Gruppe 
unter Teilnahme des irischen Botschaf-
ters David Donoghue erkundigten sich in 
einem halbstündigen Gespräch auf un-

serem Messestand ausführlich nach den 
EHR-Leistungen. Zielgerichtet wurde 
auch nach Fertigungskapazität im Hoch-
druckbereich gefragt. Die geschaffenen 
Verbindungen werden ausgebaut. 

Für den EHR war die Messe eine ausge-
zeichnete Plattform zur Präsentation 
und Kommunikation, nicht nur mit Blick 
auf die ansässigen Unternehmen am 

Chemiestandort Leuna und der Region, 
sondern auch auf internationale poten-
tielle Kunden. n

E. Lichtenstein
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Stuttgart

Im Werk Eltmann der Papierfabrik Palm 
ist jüngst die PM 3, eine wegweisende 
Produktionsanlage zur Herstellung von 
Zeitungsdruckpapier aus 100% Altpa-
pier, in Betrieb genommen worden. 
Zum Gesamtkonzept, Energieverbrauch 
und Emissionen zu senken, gehört auch 
ein neues Heizkraftwerk. 

EHR Stuttgart hat den Auftrag für die 
Planung, Lieferung, Vorfertigung und 
Montage der kompletten Hoch-, Mittel- 
und Niederdrucksysteme für das neue 
HKW 3 im Dezember 2006 erhalten. Die 
neue GUD-Anlage soll, neben der Strom-
erzeugung, die Papiermaschinen 1 und 3 
mit Prozessdampf versorgen.

Alles im Griff

Die Planung der unterschiedlichen Ge-
werke wie Stahlbau, Kesselbau und 
Gebäudeausrüstung wurde über die 
Planungssoftware PDMS realisiert. Die 

Planungsdaten der unterschiedlichen 
Planungsbüros sind in einem Gesamt-
modell vereint. Durch die einheitliche 
Planung wurden die Schnittstellenver-
luste minimiert und Kollisionen recht-
zeitig erkannt. Die kurze Planungsphase 
erforderte eine parallele Materialdis-
position. Die aktuellen Daten hierfür 
werden im PDMS-Modell automatisch 
generiert, der Materialabgleich getätigt 
und neue Positionen disponiert.

Alles im Blick

Bei der Montage vor Ort ermöglicht das 
Betrachtungsprogramm NavisWorks 
den Zugang zum PDMS-Modell. Einzel-
ne Bauteile können so virtuell betrach-
tet und Detailinformationen abgerufen 
werden. Das Programm ergänzt die bis-
herigen Übersichtpläne und wird sie in 
Zukunft voraussichtlich ersetzen.

100% Einsatz für Zeitungsdruck- 
papier aus 100% Altpapier

Alles wird gut

Die Frischdampfleitung DN 200 aus 
10CrMo9-10 wurde in unserem Werk 
Dortmund komplett induktiv gebogen 
und vorgefertigt. Die Montage erfolgt 
in Kooperation mit der Firma IKR – eben-
falls ein Bilfinger Berger Unternehmen. 
Insgesamt wurden bisher über 260 
Rohrleitungen, von P235GH über 16Mo3 
bis 10CrMo9-10, geplant und montiert. 
Die Inbetriebnahme der Einzelgewerke 
startete im August. n

Stephan Hinzel / Harald Schinzel

NavisWorks-Modell der kompletten Kraft-
werkslandschaft

PDMS-Modell der kompletten Kraftwerks-
landschaft

CAD-Programm und CAD-Viewer 

Anja Staske und Stephan Hinzel bei der Arbeit.
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Essen

Teamgeist und 
Fairness bei den 
20. Intercrosse 
Worldgames
Teilnehmer aus elf Nationen kamen 
bei den diesjährigen Intercrosse World-
games in Ratingen zusammen. Rasant 
aber fair geht es bei dieser relativ un-
bekannten Mannschaftssportart zu, die 
der EHR unterstützt hat. 

Intercrosse ist die No-contact-Variante 
von La Crosse, einem Sport der nord-
amerikanischen Indianer. Bei dem Ab-
leger, der für den Schulsport entwickelt 
wurde, gibt es also kaum Körperberüh-
rung. Deshalb können Mädchen und 
Jungs, Damen und Herren problemlos 
zusammen in einer Mannschaft spie-
len. Und ob auf einem Basketball- oder 
Handballfeld gespielt wird, entscheidet 
man vor Ort (offiziell 20 x 40 m). 

Worum geht ś eigentlich? 

Jetzt kommt der Ball ins Spiel, aus 
Weichgummi und ein bisschen größer 
als ein Tennisball. Der muss mittels 
Schläger (etwa einen Meter lang,  ein 
Rohr mit einem korbartigen Aufsatz, 
alles aus Plastik, genannt Stick)  übers 
Spielfeld und ins gegnerische Tor be-
fördert werden, was die gegnerische 
Mannschaft natürlich verhindern will.  
In der Praxis bedeutet das: außer viel-
leicht den Torleuten in ihrem Tor (unge-
fähr so groß wie beim Hockey) sind alle 
Spieler ständig in Bewegung, und zwar 
vier mal 12 Minuten lang.  Bei aller Ra-
sanz wird großer Wert auf die Fairness 
gelegt. Stockschlagen und Körperein-
satz sind sowieso verboten. Aber es geht 
um mehr. MARC, diese vier Buchstaben 
stehen für die inoffiziellen Intercrosse-
Regeln: Movement – das Spiel muss 
immer in Bewegung bleiben, Autonomy 
– man versucht weitgehend ohne Ein-
greifen des Schiedsrichters auszukom-
men, indem die Spieler ihre Fehler selbst 
zugeben,  Respect – vor Gegen- und Mit-
spielern und schließlich Communication 
– also vernünftig miteinander sprechen, 

Dortmund

CAD-Fan übernommen
Die Abschlussprüfung im Ausbildungs-
beruf Technischer Zeichner Maschinen- 
und Anlagentechnik erfolgreich bestan-
den hat Jan Krämer im Juli in Frankfurt. 
Herzlichen Glückwunsch! Auch der ge-
bürtige Bad Sodener ist übernommen 
worden und arbeitet sich bereits tief ins 
CAD-Programm ein. n

Frankfurt

Vorgezogene Prüfung
Seine Ausbil-
dung zum Anla-
genmechaniker 
absolvierte Wal-
demar Wiegel im 
Werk Dortmund. 
Nach dem Start 
am 1. Septem-
ber 2004 wäre 
die Prüfung im 
Januar 2008 ge-
wesen. Er zog es vor, sie vorzuziehen, be-
stand sie und ist seit dem 14. Juni 2007 
als Jungfacharbeiter im Werk Dortmund 
(Rohrbau) aktiv. Wir gratulieren! n

Redaktion

 

 

Redaktion

während und auch nach dem Spiel. „Wer 
das intus hat, kann Intercrosse spielen“, 
sagt Thomas Weber, Turnier-Organisa-
tor und Sohn des Leiters der EHR-Berech-
nungsabteilung. Aber das ist natürlich 
nicht alles: „laufen, werfen und fangen 
sollte man natürlich auch können“.

Das schnellste Spiel auf zwei Beinen?

Im Unterschied zu einem gewöhn-
lichen Länderwettkampf wurden bei 
den World Games die Teams erst un-
mittelbar vor Turnierstart aus den teil-
nehmenden Spielern und Spielerinnen 
durch Auslosung zusammengesetzt. 
„Teamgeist und sportliche Fairness ste-
hen im Vordergrund der Veranstaltung“, 
sagt Weber und wirbt für seine Sport-

art. „Intercrosse ist faszinierend für Jun-
ge und Junggebliebene: einfach, span-
nend, kreativ, schnell und sehr inten-
siv.“ Seit 1985 wurde Intercrosse zu ei- 
ner weltweit wachsenden Sportart 
mit immer mehr technischen Rafi-
nessen weiterentwickelt, abgeleitet 
von den Regeln der Muttersportart 
La Crosse, Das schnellste Spiel auf 
zwei Beinen? Probieren Sie es aus.  
Infos: www.dlaxv.de n Redaktion
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Nun wird’s aber eng
1985 wurde die Fernwärmetransporttrasse im mittleren Ruhrgebiet fertig gestellt. 
Jetzt sind erste Rissbildungen im Schweißnahtbereich festgestellt worden. Die 
Stahlmantelrohrleitungen DN 800 / 1100 wurden daraufhin von Werkstofffachleu-
ten untersucht. Der Befund: „dehnungsänderungsinduzierte Risskorrosion“. 

Der Eigenschutz der Rohrleitung, eine 
Magnetitschicht auf der Innenseite des 
Rohres, wird durch häufige Tempera-
turwechsel und die damit verbundenen 
Dehnungen immer wieder aufgerissen, 
was bei Anwesenheit eines korrosions-
fördernden Mediums zur Rissbildung 
führt. Dies umso mehr, als bei Werkstof-
fen wie dem St 52 bei Auslegungsbean-
spruchung relativ hohe Spannungen und 
daraus resultierend große Dehnungsän-
derungen vorliegen.

Der EHR hat vom Betreiber der Anlage 
einen bereits über mehrere Jahre lau-
fenden Reparaturauftrag erhalten, um 
in den Sommermonaten die Vorausset-
zung für die erforderliche Betriebssi-
cherheit in der Heizperiode zu schaffen. 
Dazu gehört, das geschädigte Innenrohr 
des im Erdreich liegenden Verbundes 
zu befahren und festzustellen, ob eine 
Schweißnahtsanierung erforderlich ist.
Die mit dem Kunden und den Sachver-
ständigen abgestimmte Vorgehenswei-
se sieht folgende Arbeitsschritte vor:

Beschleifen der Schweißnaht und  
deren MP-Prüfung
Ausschleifen von Fehlstellen mit  
erneuter Prüfung
Vorwärmen der Naht und Nach-
schweißen von Fehlstellen
Erneutes Beschleifen und Prüfen der 
Reparaturnähte

Dies alles im Zusammenspiel mit dem 
Prüfinstitut und einer Firma für Wärme-
behandlung.

Die Arbeitsbedingungen

Unter Einhaltung extremer Anforde-
rungen an die Arbeitssicherheit, auf 
die noch eingegangen wird, muss un-
ser Montagepersonal bis zu 100 m in 
die Rohrleitung einfahren und vor Ort 
Schleif- und Schweißarbeiten durch-
führen. Wie das aussieht, zeigt das Bild 
oben rechts, wobei beim Blick zurück 
der Einstieg nur noch eine punktförmige 

æ

æ

æ

æ

Lichtquelle ist. Das ist natürlich nichts für 
jedermann und Platzangst sollte für die 
Kollegen ein Fremdwort sein. Zur Zeit 
werden die Arbeiten wieder fortgeschrie-
ben, so dass in Summe der letzten Jahre 
bereits deutlich mehr als 1.000 Schweiß-
nähte verteilt auf ca. 12 km inspiziert und 
saniert werden konnten.

Die Arbeitssicherheit 

Auch sicherheitstechnisch sind die Arbei-
ten eine große Herausforderung. Bedingt 
durch die  örtlichen Gegebenheiten, z. B. 
Unterquerung von Kanälen oder Bahn-
strecken, müssen die Mitarbeiter teil-
weise bis zu 100 m in die Rohrleitungen 
einfahren, um dort zu arbeiten. Aufgrund 
dieser nicht alltäglichen Arbeitssituation  
wurde zusammen mit der Berufsgenos-
senschaft und dem Kunden ein spezielles 
Sicherheitskonzept entwickelt, um auch 
für diese besonderen Gefährdungen ei-
nen hohen Sicherheitsstandard für die 
Mitarbeiter zu gewähren.

Die allgemeinen Vorschriften für sicheres 
Arbeiten in engen Räumen  wie z. B. stän-
dige Belüftung, kontinuierliche Überwa-
chung der Atmosphäre mit Sauerstoff-
messgeräten, Einsatz von elektrischen 
Geräten mit Trenntrafos, Isoliermatten 
zum Schutz gegen Berührung mit leitfä-
higen Bauteilen und geeignete persön-

liche Schutzausrüstung werden selbst-
verständlich eingehalten. 

Darüber hinaus müssen die in den 
Rohrleitungen arbeitenden Personen 
auf einem seilgeführten Rollwagen 
einfahren, damit sie im Gefahrenfall 
den Arbeitsbereich schnell verlassen 
und gerettet werden können. Ein Si-
cherungsposten an der Einfahröffnung 
hält ständig Kontakt zu dem im Rohr 
befindlichen Mitarbeiter. Sollte es zu 
einem Zwischenfall kommen, sind in 
einem Notfall- und Rettungsplan detail- 

lierte Abläufe zur Rettung 
der Mitarbeiter festgelegt. 
Dazu gehört auch ein zweiter 
einsatzbereiter Rollwagen 
an der Einfahröffnung, um 
im Notfall schnelle Hilfe im 
Rohr leisten zu können. Re-
gelmäßige Unterweisungen 
und Rettungsübungen, an 
denen in Abständen auch die 
zuständige Berufsfeuerwehr, 
die BG, Vertreter des Kunden 
und auch die EHR-Betriebs-
ärzte teilnehmen, bereiten 
die Mitarbeiter auf Notfälle 
vor. 

Alle diese Maßnahmen haben dazu bei-
getragen, dass in den Jahren, in denen 
unter diesen extremen Arbeitsbedin-
gungen gearbeitet wurde, kein Mitar-
beiter gravierend verletzt wurde. n

Heiner Borcherding / Klaus Blombach

Essen
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V. l.: Alex Matzke, Sebastian Schwab (EHR) und  
Herr Wulff von EnBW (Kunde im EHR-Trikot)

Stuttgart

Das 12-Stunden-
Rennen von Külsheim

SOS aus Griechenland 

Der Havarie-Notruf ging beim EHR in Stuttgart im August 2006 ein. Im griechischen 
Kraftwerk Ptolemais war es durch einen Wasserschlag zu einem Rohrabriss im KZÜ-
System gekommen. Die Explosion hatte zu massiven Zerstörungen an den Rohr-
leitungen und der Baustruktur des Kesselhauses geführt. Durch einen glücklichen 
Umstand kamen keine Menschen zu Schaden.
 

Geboren wurde die Idee auf der Weih-
nachtsfeier 2006. Ein EHR-Team sollte 
beim 12-Stunden-MTB-Rennen in Küls-
heim starten. 

MTB steht für Mountainbiking und das 
ist ein genauso anstrengender wie fas-
zinierender Sport. Zur Überraschung 
des Initiators fanden sich gleich zwei 
Freiwillige. Das Team, bestehend aus 
Sebastian Schwab, Günter Neitzel und 

Axel Matzke war gegründet. Als starken 
Gastfahrer konnten wir zusätzlich Mar-
tin Wulff von unserem Kunden EnBW 
gewinnen. Kurz vor dem Renntermin 
kam für Günter Neitzel leider das Aus. 
Er stürzte während einer Radausfahrt 
schwer und musste verletzt verzichten.
 

Energieleistung am 14. Juli 2007 

Der Renn-Samstag überraschte nach 
zwei Wochen Regen und Kälte mit herr-
lichem Wetter. Die Stimmung der Teams 
auf dem Gelände der ehemaligen Bun-
deswehrkaserne in Külsheim war groß-
artig. Die Rennregeln sind einfach: wer 
in zwölf Stunden die meisten Runden 
schafft, gewinnt (die Wertung erfolgte 
nach Teams in verschiedenen Wertungs-
klassen). Wir hatten uns entschlossen, 
nach jeweils einer Runde den Fahrer zu 
wechseln. Eine gute Entscheidung, denn 
die Temperaturen stiegen im Laufe des 
Tages auf über 35 °C an. Die Rennstrecke 

Für unseren Kunden Alstom Power Boiler 
war es keine Frage, wer die Reparaturar-
beiten ausführen sollte. Zusätzlich zu 
der allseits bekannten und anerkannten 
Performance haben wir mit Walter Al-
bert aus Essen einen intimen Kenner des 
Kraftwerks und seines Betreibers in un-
seren Reihen. Für ihn war es selbstver-
ständlich, die Stuttgarter Crew tatkräf-
tig zu unterstützen. Ein gutes Beispiel 
für die interne Zusammenarbeit zwi-
schen den EHR Standorten.

Betrieb läuft!
 

Nach Materiallieferung und Vorferti-
gung im Werk Dortmund sind die Spools 
Ende Januar 2007 ausgeliefert werden. 
Die Montage führte eine lokale Firma 
durch, wobei der EHR die Montageauf-
sicht stellte. Jetzt ist der Kraftwerks-
block nach umfangreichen Reparaturar-
beiten termingerecht wieder in Betrieb.
n	 Axel Matzke

Bild rechts: Die Gewalt der Explosion hat  
massive Löcher in die Fassade gesprengt.

Bild unten:  Schadensbestandsaufnahme im 
Kraftwerksinneren.

– ein 13 km langer Rundkurs, größten-
teils auf dem zur Kaserne gehörenden 
Truppenübungsplatz – erfüllte jeden Bi-
kerwunsch. Panzerhügel mit Schlamm-
löchern, knackige Steigungen, Single-
trails und steile Abfahrten. Nach fast 12 
Stunden harten Kampfes erwiesen wir 
unserem Gastfahrer die Ehre einer zu-
sätzlichen, abschließenden Runde. Zu 
unserer Überraschung belegten wir in 
der Wertung der 3-er-Teams den fünften 
Rang (bei 10 Teams) – für Rennanfänger 
ganz akzeptabel. Wäre unser „alter Ha-
se“ nicht ausgefallen – als Vierer-Team 
hätte es zu einem der vorderen Plätze 
gereicht.
 

2008 wollen wir wieder dabei sein, Mann-
schaftsverstärkung aus dem EHR-Kreis 
(weiblich/männlich) ist herzlich will- 
kommen. Wer sich weiter informieren 
möchte: www.12stundenrennen.de   n

Sebastian Schwab / Axel Matzke 
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Ready for 
Take off
Kurz nach dem Erreichen der Reise-
flughöhe leuchten im Cockpit des voll 
besetzen Lufthansa Airbus vier Kon-
trolllampen gleichzeitig. Auf zusätz-
lichen Überwachungsinstrumenten 
wird dem Co-Piloten der Verlust von 
Flüssigkeit aus beiden Hydrauliksystem 
signalisiert. Die Maschine kann nur noch 
manuell geflogen werden. Ein kniffliges 
Problem für die Crew. Die Kabine muss 
zur Notlandung vorbereitet werden, 
zudem meldet der Flughafen Nebel mit 
einer Sichtweise um 200 Meter, was 
unter den technischen Umständen eine 
Landung unmöglich macht.

Eine Szene, die sich fast täglich wieder-
holt, aber glücklicherweise nur etwa 
fünf Meter über dem Boden – im Simu-

lator. Seit über 35 Jahren, damals noch 
unter der Firmierung Mannesmann An-
lagenbau, baut der Standort Frankfurt 
die Flugsimulatoren für die Lufthansa 
auf. 14 Tonnen schwer sind  die Kisten, 
die aus den USA eingeflogen werden. 
Die Cockpits und Kabinen werden von 
unseren Mitarbeitern auf die hydrau-
lisch bewegbaren Gestelle montiert. 
Mittlerweile leisten wir die Montage 
des kompletten Simulators mit Pum-
pen, Hydraulikleitungen, der Hydraulik-
anlage, die allein vier Tonnen wiegt, und 
der Zugangsbrücke. 

Im Lufthansa Flight Training Center in 
Frankfurt lernen und trainieren nicht 
nur Lufthansa-Piloten nach einem welt-
weit anerkannten Ausbildungsstandard 
das professionelle Geschäft im und um 
das Cockpit herum, auch die Deutsche 
Luftwaffe, andere Airlines und die Eu-
ropean Space Agency (ESA) lassen hier 
ausbilden, z. B. auf der Boeing 737, 747 

oder Airbus A300, A310, A320 und A340. 
Wenn Sie also beim nächsten Flug in die 
Ferien oder zu einem Auslandseinsatz 
für den EHR einen Lufthansa-Flieger 
nutzen, können Sie sicher sein, dass der 
Flugkapitän (m/w) und die Crew ihr Trai-
ning auf einem „unserer“ Simulatoren 
absolviert hat. n Redaktion

Foto: AIRBUS · Computer Graphics by i3M

Frankfurt



EHR-Mitarbeiterzeitung NEWS 2/2007                                                                                                                  �

EssenFrankfurt

Ronald Diehl 
feiert 40-jähriges 
Dienstjubiläum
Sichtlich bewegt bedankte sich Ronald 
Diehl, Geschäftsführer des EHR, bei sei-
nen Mitarbeitern, die zur Feierstunde 
anlässlich seines 40-jährigen Dienstju-
biläums am 12. Juni in Essen zusammen 
gekommen waren. Ob aus der Verwal-
tung oder der Produktion – alle gratu-
lierten, fanden die richtigen Worte und 
hatten ein Geschenk ausgesucht, das 
bei dem Uhrensammler Diehl einen Eh-
renplatz bekommen wird. n Redaktion
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Seit langem überschlagen sich die Hin-
weise darauf, dass das Ökosystem Erde 
an die Grenzen seiner Belastbarkeit ge-
langt ist und die vorhandenen Ressour-
cen nur noch begrenzt zur Verfügung 
stehen. Diese Entwicklung hat nicht 
nur für uns als Privatpersonen Konse-
quenzen. Auch viele Unternehmen ha-
ben ihre ökologische Verantwortung er-
kannt und tragen mit viel Engagement 
zur Vermeidung oder zumindest aber 
zur Reduzierung von Umweltbelastun-
gen und -risiken wesentlich bei. Auch 
die Geschäftsführung des EHR hat sich 
dazu entschieden, dass durch die Ein-
führung eines Umweltschutzmanage-
mentsystems gem. DIN EN ISO 14001 
die Verbesserung des betrieblichen Um-
weltschutzes konsequent weiterentwi-
ckelt werden soll.

Besonders die Abfallwirtschaft stellt 
einen wichtiger Teil in diesem Umwelt-
managementsystem dar und ist der 
Schlüsselbereich beim Umgang mit na-
türlichen Ressourcen. 

Gesetzliche Grundlage für die Abfallwirt-
schaft ist das Kreislaufwirtschafts-  und 
Abfallgesetz (KrW-/AbfG). Eine zentrale 
Forderung dabei ist die Produktverant-
wortung. Dabei müssen die Hersteller 
und Vertreiber ihre Erzeugnisse so ge-

stalten, dass sie bei der Produktion und 
beim späteren Gebrauch das Entstehen 
von Abfällen vermeiden oder vermin-
dern und eine umweltverträgliche Ver-
wertung und Beseitigung der Reststoffe 
ermöglichen. 

Die vom EHR überwiegend aus Metal-
len hergestellten Produkte können nach 
ihrer Verwendung bei den Kunden dem 
Stoffkreislauf umweltschonend wieder 
zur Verfügung gestellt werden und ent-
sprechen damit dem Grundgedanken 
dieses Gesetzes. 

Grundsätzlich gilt „ Der beste Abfall ist 
immer der, der gar nicht erst entsteht“. 
Daher sollte die Abfallvermeidung im-
mer am Anfang aller Überlegungen 
stehen. Das spart Kosten und schont die 
Umwelt.
 

Zur Bearbeitung der Produkte werden 
jedoch auch Hilfs- und Betriebsstoffe 
eingesetzt, die produktionsbedingt not-
wendig sind und zu einem späteren Zeit-
punkt in den Abfallprozess einfließen. 
Schon beim Beschaffen dieser Produkte 
ist darauf zu achten, wie sie nach ihrer 
Verwendung in den Stoffkreislauf zu-
rückgeführt werden können. Außerdem 
sollten nur die Mengen gekauft werden, 
die für die Arbeitsaufgabe unbedingt 
erforderlich sind (Minimierungsprinzip). 
Jede Menge darüber hinaus muss für 
viel Geld entsorgt werden.

Bei der Auswahl der Hilfs- und Betriebs-
stoffe hinsichtlich ihrer späteren Ent-
sorgung gilt grundsätzlich die Regel: 
„Verwertung hat Vorrang vor der Besei-
tigung“. 

Nicht alle Stoffe lassen sich nach diesem 
Prinzip ersetzen. Aber dort, wo es mög-

lich ist, sollte es konsequent umgesetzt 
werden, wie  z.B.: aufbereitbare Reini-
gungsmittel, mehrfach nachfüllbare 
Spraydosen, biologisch abbaubare Öle 
auf Rapsölbasis, aufladbare Batterien 
oder Mehrwegverpackungen. 

Auch diverse Öle können wieder zu 
einem neuen Einsatz aufbereitet wer-
den. Entscheidend ist jedoch die ge-
trennte Sammlung und die sichere Lage-
rung dieser Stoffe. Dabei gilt das Vermi-
schungsverbot. Die Entsorgungskosten 
für das reine Altöl, das wieder verwertet 
werden kann, sind um ca. 80 % geringer 
als für die mit anderen Stoffen vermi-
schten Öle.

Gehen Sie sparsam mit den vorhan-
denen Ressourcen um. 
Nutzen Sie die vorhandenen Stoffe 
bis zum Ende, entsorgen Sie keine 
halbvollen Gebinde. 
Benutzen Sie nur Originalbehälter, 
damit eine eindeutige Zuordnung zu 
dem Inhalt besteht. 
Trennen Sie konsequent alle Abfälle 
in den dafür vorgesehenen Sammel-
behältnissen (sei es in Absprache bei 
Ihren Kunden oder beim EHR), damit 
sie einer ordnungsgemäßen Verwer-
tung und, wenn nicht anders mög-
lich, einer sachgerechten Entsorgung 
zugeführt werden können. 
Sprechen Sie im Zweifelsfall Ihren 
Umweltschutzbeauftragten an.

Jeder kann in seinem Arbeitsbereich 
dazu beitragen, die Abfallmengen zu 
reduzieren und damit die Kosten für 
den EHR zu vermindern sowie einen 
wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer 
Umwelt zu leisten. n

Klaus Blombach

æ

æ

æ

æ

æ

Bewusster Umgang mit Abfallstoffen –  
ein Beitrag zum Umweltschutz

SGU: Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz
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Frankfurt

Essen

Seit Dezember 2003 erfüllt der EHR den 
Rahmenvertrag Fernleitung der Ruhr 
Oel BP Gelsenkirchen-Scholven zur In-
standhaltung von Fernleitungen. Das 
Arbeitsvolumen, das anfangs mit drei 
Mitarbeitern bewältigt wurde, ist kon-
tinuierlich gewachsen und erfordert 
heute bis zu 50 Einsatzkräfte.

Aktuell ist unser Rahmenvertrag bis En-
de 2011 verlängert worden. Die Baustelle 
wird gerade zukunftsorientiert neu ein-
gerichtet und Ende September bezogen 
bzw. in Betrieb genommen.
 

BP gehört zu den drei größten inte-
grierten Energieunternehmen der Welt. 
An den Raffineriestandorten in Gelsen-
kirchen werden jährlich 13 Mio. Tonnen 
Rohöl zu mehr als 50 verschiedenen Pro-
dukten verarbeitet. Die Hauptprodukte 
sind Benzin, Diesel, Flugzeugtreibstoffe 
und Heizöl. In den petrochemischen 

Firmenmannschaftslauf durch Frankfurt 
Am 13. Juni 2007 fand in Frankfurt der 
JPMCCC (JP Morgan Chase Corporate 
Challenge) Lauf 2007 statt. Über 5,6 
Kilometer durch die Frankfurter Innen-
stadt bewegten sich 67.270 Starter aus 
2.446 Unternehmen beim „Größten 
Lauf der Welt“. 

Mit dabei waren für den EHR Thomas 
Appel, Kurt Kreyling und Joachim Wies-
ner sowie für das angeschlossene Inge-
nieurbüro PKB Geschäftsführer Jürgen 
Fabian mit Gudrun Korb, Wildrud Eng-
ler-Meister, Dr. Michael Hampel, Markus 
Weinel und Christiane Wedi als Team-
chefin.

Der Massenstart erfolgte blockwei-
se aus zwei Straßenzügen heraus vor 
der Hochhauskulisse des höchsten  
Geschäftshauses, der Commerzbank, 
so dass ein geordnetes Laufen mög-
lich war. Unser Mixed-Team konnte 
mit einer Gesamtzeit von 116.26 Minu-
ten den 294. Platz erreichen und das  
Männerteam mit 156.24 Minuten den 
4.851. Platz. Vorbei am Messeturm zum 

...und nach dem Lauf von links oben:  
Markus Weinel, Gudrun Korb, Jürgen Fabian, 
Wildrud Engler-Meister, Christiane Wedi, 
von links unten: Thomas Appel, Dr. Michael 
Hampel, Joachim Wiesner und Kurt Kreyling

Ziel vor der Senkenberganlage fanden 
sich die Teilnehmer am kleinen Brunnen 
vor der Alten Oper wieder zusammen, 
um gemeinsam den Durst auf der Fress-
gass zu löschen.

Sommerliche Temperaturen mit 27 °C 
um 19.30 Uhr, gute Stimmung, T-Shirts 
als gemeinsames Outfit, rhythmische 
Begleitmusik und begeisterte Zuschau-
er sorgten für ein faszinierendes Erleb-
nis. Gestartet wurde in weißen T-Shirts 
mit Firmenlogo und nach dem Lauf er-
hielt jeder Teilnehmer das froschgrüne 
T-Shirt des Veranstalters. JPMorgan hat 
als Partner die Sporthilfe gewonnen 
und fördert mit den Startgeldern in Hö-

he von 135.000 Euro in Zusammenarbeit 
mit dem Bundespräsidenten Horst Köh-
ler junge behinderte Sportler.

Eine professionelle Organisation der 
Übergabe von 70.000 Bananen, 100.000 
Getränken sowie der T-Shirts an die Teil-
nehmer können wir dem Veranstalter 
bescheinigen und laden alle Interes-
sierten ein, wenn es 2008 erneut an 
den Start geht. www.jpmccc.de, E-Mail:  
wedi@pkb.de . Der Lauf sorgt garantiert 
für gute Stimmung und ein starkes Ge-
meinschaftsgefühl.  n Kurt Kreyling 

Vor  dem Lauf ...

Dauer-/Großbaustelle bis 2011

Baustelleneinrichtung bei BP in Scholven 
Anlagen entstehen Vorprodukte für 
die Kunststoffherstellung und ande-
re chemische Erzeugnisse. Hauptpro-
dukte sind hier Ethylen und Propylen. 
Jeden Tag wird  genug Kraftstoff pro-
duziert für 310.000 Mittelklassewagen 

mit 60-Liter-Tank. Pro Jahr werden fast 
600.000 Haushalte mit Heizöl aus Gel-
senkirchen versorgt und aus der Petro-
chemie kommt pro Jahr genug Ethylen 
für die Herstellung von über 800 Milli-
onen Wasserkästen. n Dirk Eurich

SGU: Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz
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Wer ist eigentlich...

Nach einem geselligen Freitagabend 
und der Besprechung mit unserem 
Guide wurde die Tour am Sonnabend 

gestartet. Durch Hessen, Bayern und 
Thüringen führte der Weg. Dort erwar-
tete uns der geographische Mittelpunkt 

Deutschlands, den wir nur kurz grüßten. 
Viel wichtiger war es, das trockene Wet-
ter auszunutzen und etwas für die Be-
triebstemperatur der Bereifung zu tun. 
Nach circa sieben Stunden Fahrt erreich-
ten wir gezeichnet wieder das Hotel. Ei-
ne Reanimation im Wellnessbereich war 
unabdingbar, um die ausgedörrten und 
verspannten Körper wieder geschmei-
dig zu machen. Leider hieß es am Sonn-
tag nach dem Frühstück, schon wieder 
Abschied nehmen. Wir sind uns alle ei-
nig, dass diese Veranstaltung ein voller 
Erfolg und ein gelungener Auftakt zu 
einer Serie weiterer Touren gewesen ist: 
„Nach der Tour ist vor der Tour!“. Aus ak-
tuellem Anlass sei darauf hingewiesen, 
dass selbst einschneidende Ereignisse 
wie Pensionierungen etc. in keinem Fall 
die Nicht-Teilnahme an künftigen Touren 
begründen.  Wir alle freuen uns schon 
jetzt auf die treue Begleitung durch un-
sere künftigen „Senior Guides“. Daher 
an dieser Stelle nochmals an alle Interes-
sierten das Angebot zur Teilnahme. Kol-
lege Moschner im StO Hamburg steht 
als Ansprechpartner zur Verfügung. n

Siegfried Moschner

Vor der Tafel „Geographischer Mittelpunkt 
Deutschlands“
v. l.: Unser Tourführer (Guide), Thorsten  
Baldus; Michael Boldrick; Klaus Wurst;  
Johannes Endres; Ralf Swoboda; Thomas 
Probsthain; Siegfried Moschner; Annette  
Dudek; Manfred Genschick; Claus Krohn;  
Gerhard Kebernik.

... Elvira Nagel
Kultur oder Tech-
nik? Vor dieser Ent-
scheidung stand 
Frau Nagel nach ih-
rer Ausbildung  zur 
techn. Zeichnerin. 
Sie entschied sich 
nach einem Sabbat-
jahr für die Technik 

und trat am 1.07.1981 in die Dienste 
des Mannesmann Anlagenbaues. Sie 
lernte den Kraftwerksrohrleitungs-
bau kennen und arbeitete bis 1997 als 
Konstrukteurin in verschiedenen Pro-
jekten im HD- und MD-Bereich von 
Kraftwerken. Als Projektingenieurin 
hatte Frau Nagel ab 1998 dann we-
sentlichen Anteil an den Highlights 
der nächsten Jahre wie z.B. dem F+E 
Projekt Comet 600 im KW Westfalen 
und dem KW Niederaußem Block K.
	

EHR-Karriere
Am 1. September 2004 hat der EHR El-
vira Nagel zur Verstärkung des Teams 
der Abteilung „konventionelle Kraft-
werke“ übernommen. Sie kennt den 
HD-Rohrleitungsbau aus dem Effeff 
und selbst im manchmal rauhen Um-
gang auf den Baustellen „steht sie 
ihren Mann“ oder „steckt diesen in 
die Tasche“. Frau Nagel ist Projekt-
leiterin, arbeitet aber eben so gerne 
im Team, wie zum Bespiel zur Zeit für 
die GUD-Anlage Hamm-Uentrop, wo 
sie gemeinsam mit der Projektleitung 
die Unzulänglichkeiten der extern er-
stellten Vorplanung ausgleicht.  

Hobbys
Kultur oder Technik – wie die Ent-
scheidung ausgefallen ist, haben Sie 
oben gelesen. Aber was war die Al-

1. EHR-Bikertour

Am geographischen Mittelpunkt Deutschlands
Bereits 4.500 km Anfahrtsweg aus Essen, Hamburg, Frankfurt und Stuttgart hatten 
die zwölf Teilnehmer der 1. EHR Bikertour zum Hotel „Sonnenblick“ in Waldhessen 
am 22. Juni 2007 hinter sich gebracht. 

ternative? Frau Nagel hat eine abge-
schlossene Ausbildung im klassischen 
Ballett-Tanz. In ihrem Sabattjahr nahm 
sie ein Engagement am Hessischen 
Staatstheater an und wirkte in großen 
Aufführungen wie „Peer Gynt“ oder 
„La Belle Helene“ mit. Auch in den 
Folgejahren, nachdem sie sich – zu un-
serer Freude – für die Fortführung ihres 
technischen Berufes entschieden hat, 
hat Frau Nagel neben ihrem Job immer 
wieder im Opernhaus Düsseldorf auf 
der Bühne gestanden.

Nicht genug damit, ist Frau Nagel auch 
Hobby-Handwerkerin. Man sagt, sie 
renoviere ihre „vier Wände“ absolut 
selbstständig und das kontinuierlich.
Frau Nagel pflegt ihre Hobbys – oder 
sind es Berufungen – und hält sich da-
mit  zugleich fit für den bei uns nicht 
immer einfachen Job. n	

Heiner Borcherding 


