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Dieses Szenario soll in naher Zukunft
Realität sein, wenn es nach dem Willen des
Bremer Instituts für Produktion und Lo -
gistik GmbH an der Universität Bremen
(Biba), der Anymotion GmbH (Bremen) und
der Comback GmbH (Oberreichenbach,

Baden-Württemberg) geht, die sich im ge-
meinsamen Forschungsprojekt „AR Main -
tenance System“ zusammengeschlossen
haben. 
Das Projekt, das zwei Jahre läuft und vom
Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie im Rahmen des Programms „Zen-
trales Innovationsprogramm Mittelstand“
gefördert wird, könnte weitreichende Aus-
wirkungen auf die Wartung von Windkraft-
anlagen haben - und darüber hinaus. Doch
allein der Windmarkt ist immens; immerhin
gibt es hierzulande rund 26.000 Windkraft-
anlagen an Land und im Meer - Tendenz
steigend. Entsprechend groß ist der War -
tungs aufwand, wobei die anfallenden
Service tätigkeiten sehr kosten- und zeit-
intensiv sind. 
Erschwerend kommt hinzu, dass ausgebil -
detes Fachpersonal knapp ist - nicht nur,
aber eben ganz besonders im Offshorebe-
reich, denn hier sind diverse Zusatzaus-
bildungen notwendig. Es gilt also, die Arbeit
dieser Fachleute so einfach und effektiv wie
eben möglich zu gestalten. Dabei soll das
AR-Maintenance-System helfen. „AR“ steht
für „Augmented Reality“ und bezeichnet
die computergestützte Erwei terung der

Der Servicetechniker betritt die Windenergieanlage. Er setzt seine Datenbrille auf und wird

sofort visuell zu der Stelle navigiert, wo die Wartung oder Reparatur durchgeführt werden soll.

Dort angekommen, erhält er, ebenfalls über seine Brille, genaue Instruktionen. Mehr noch:

Die Datenbrille erfasst und dokumentiert sogar seine Arbeit. 
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Die Brille hilft dem Techniker bei der Orientierung in der WEA, liefert ihm die Arbeitsanweisungen und übernimmt die Dokumentation seiner Arbeiten. Bilder: Biba

Sieht so der Instandhalter der Zukunft aus? Vieles spricht

dafür, dass die Datenbrille immer wichtiger wird. 

INSTANDHALTUNG

Realitätswahrnehmung. Der zeit entwickeln
die Projektpartner also ein Assistenzsystem
für Servicetechniker, das die Realität durch
die visuelle Darstellung von Informationen
zum Instand haltungsprozess erweitert und
die Doku mentation erleichtert. 
Durch eine halb transparente 3-D-
Datenbrille sehen deren Träger alles Reale
ganz normal vor sich. Zudem liefert die
Brille aber über den Objekten positioniert
ergänzend eine hilfreiche Arbeitsansicht
und unterstützende Daten. Darüber hinaus
registriert die Brille per Kamera auch das,
worauf ihr Träger seinen Blick richtet. 
Möglich wird dies durch die entsprechende
Hardware und vor allem einer höchst kom-
plexen Software, die hier zum Einsatz
kommt. Die Herausforderungen des Pro-
jekts bestehen in der Indoor-Navigation -
zu ständig sind hierfür die Spezialisten der
Anymotion GmbH -, der Visualisierung,
dem Erfassen und Liefern von Instand hal -
tungsanweisungen und -tätigkeiten sowie
der Objekterkennung - darum kümmert
sich die Biba -, und dem Management der
großen Datenmengen - zuständig ist
hierfür die Comback GmbH. 
Weiter auf Seite 19



Veränder ung en in
der Geschäfts -
führung bei DIW
Mike Kirschnereit wurde zum 1.
Oktober Vorsitzender der Ge-
schäftsführung des Industrie-
dienstleisters DIW. Er folgt damit
Werner Weinmann, der nach fast
50 Jahren Betriebszugehörigkeit
in den Ruhestand gegangen ist. 
Der Industriedienstleister DIW mit
Sitz in Stuttgart wurde von Stra -
bag 2014 erworben und in die
Strabag Property and Facility Ser -
vi ces (PFS) integriert. In Deut sch -
land beschäftigt das Un ter neh -
men über 4.500 Mitarbeiter. 
Das Leistungsportfolio der Stra -
bag PFS umfasst technisches und
infrastrukturelles Facility Manage-
ment, Bauen im Bestand sowie
über die DIW angebotene
spezielle Services wie Industrie -
war tung und Industriereinigung. 
In Deutschland und im benach-
barten Ausland erwirtschaften
14.250 Beschäftigte einen Umsatz
von fast einer Milliarde Euro.
Zu den Kernkompetenzen der
DIW gehören neben der Industrie-
instandhaltung, -wartung und
-reinigung auch die Montage und
Demontage von Maschinen und
Anlagen sowie weitere produk -
tions unterstützende Dienst leis -
tungen und Infrastrukturelles
Facility Management. Wegen ihres
hohen Bekanntheitsgrads bei In-
dustriekunden wird die Marke
DIW in Deutschland fortgeführt. 
Mike Kirschnereit, der vor Kurzem
zum Vorsitzenden der Geschäfts-
führung des Industriedienstleis -
ters berufen wurde, wird nun zu-
sammen mit Frank Hanauer, der
seit 2011 Mitglied der Geschäfts-
führung von DIW ist, das
Unternehmen leiten. 
www.strabag-pfs.de

Der 43-jährige Wirtschaftswissen schaftler Mike

Kirschnereit ist neuer Vorsitzen der der Ge-

schäftsführung des Industriedienstleisters DIW.

Mehr dazu im unten stehenden Beitrag.

Professor Dr. Jens Hogreve erklärt: „Die über-

wiegende Anzahl der Unternehmen ist mit

ihren Dienstleistungen nicht erfolgreich.“ Wie

es anders geht, lesen Sie ab Seite 12. 

„Im Rahmen unserer täglichen Arbeit prüfen
wir kontinuierlich die Anlage und führen
bei kurzen Stillständen kleinere Wartungs-
arbeiten durch“, erklärt Pascal Schulte von
Fortum Service, der Teil des Instandhal -
tungsteams im Gas- und Dampfturbinen-
kraftwerk in Hamm ist. „Zu unseren Auf -
gaben gehören aber auch die jährliche
Revision sowie die langfristige Instand -
haltungsplanung“, so der Experte.
Bei den Arbeiten im Kraftwerk nutzen die
Profis moderne Technik, unter anderem aus
dem Hause Sonotec. Seit einiger Zeit wird
zum Beispiel ein Ultraschallhandprüfgerät
vom Modell Sonaphone eingesetzt. Diese
Baureihe eignet sich neben der schnellen
und zuverlässigen Ortung von Druckluft-
und Gasleckagen auch zur Dichtheits-
prüfung verschiedener Systeme, zur Ver-
schleißkontrolle an rotierenden Maschinen

und zum Nachweis von elektrischen
Teilent ladungen an Isolationsschäden.
Außerdem lassen sich die mobilen Geräte
auch zu Armaturenprü fun gen bei Stillstand
und/oder im Betrieb einsetzen. 
Fünf verschiedene Ausführungen und di-
verses Zubehör sorgen für eine große Ap-
plikationsbandbreite beim Einsatz der Ul-
traschallprüftechnik. Fortum hat sich für das
Sonaphone E entschieden. Dieses ist für den
Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
zugelassen. Das Mehrzweck gerät verfügt
über einen integrierten Da tenlogger, der
Verlaufsprüfungen an vorher definierten
Prüforten möglich macht. 
Über eine USB-Schnittstelle können dank
spezieller Software alle Daten ausgelesen
und am PC später in Excel-Dateien aus-
gewertet werden. „Das ist für uns vor allem
bei der langfristigen Kontrolle von Ent-

Die Fortum Service Deutschland GmbH , Teil des finnischen Energiekonzerns Fortum, kümmert

sich als ein unabhängiger Dienstleister um den Betrieb und die Instandhaltung von Kraftwer -

ken. Zu den betreuten Kraftwerken zählt seit 2007 auch das in Hamm ansässige Gas- und

Dampfturbi nen kraftwerk der Trianel Gaskraft Hamm GmbH & Co. KG.  

Dienstleister nutzt Ultraschall
Das Sonaphone spürt für das menschliche Ohr nicht hörbare Lecks an Druckluftleitungen auf und wandelt die Ultraschallemissionen in wahrnehmbare Informationen um. Bilder: Sonotec
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wässerungsventilen nützlich“, erläutert
Schulte. „Die Aufzeichnungen geben Auf-
schluss darüber, wie sich die Abnutzung
eines Ventils entwickelt.“
Die Kontrolle von Entwässerungsventilen
und Kondensatableitern ist eine der Haupt-
aufgaben, bei denen das Messgerät zum
Einsatz kommt. Das Unternehmen setzt
dafür zusätzliches Equipment ein. „Mit ei -
ner speziellen, auf das Gerät aufsetzbaren
Körperschallsonde und Oberflächentem-
peraturfühlern lassen sich komplexe Arma -
turen wie Kondensatableiter einfach und
umfassend prüfen“, so Christoph Schimmel,
Vertrieb Prüfgeräte für die Instandhaltung
bei der Sonotec. Die Körperschallsonde
macht es nämlich möglich, Geräusch-
messungen durchzuführen und diese über
die Kopfhörer direkt akustisch zu verfolgen. 
Weiter auf Seite 10
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Windparkbetreiber
setzen auf Bach -
mann Monitoring

Gleich in drei Ländern - Honduras,
Nicaragua und Costa Rica - ent-
schieden sich Windparkbetreiber
für Condition Monitoring (CMS)
Hardware und Remote Service
von der Bachmann Monitoring
GmbH (BAM) aus Rudolstadt.
Der wohl erfahrenste Planer und
Operator in diesem Teil des Kon-
tinents, Globeleq Mesoamerica
Energy (GME), beauftragte die
thüringischen Experten aufgrund
ihres langjährigen Know-hows in
der Antriebstrangüberwachung.
Das GME-Auftragspaket umfasst
die Hardware und Monitoring-Ver-
träge für insgesamt 83 Windener-
gieanlagen (WEA) des Typs
Gamesa G8x/G9x.
Wesentliche Entscheidungs-
gründe, die für Bachmann Moni -
toring sprechen, seien nach ei-
genen Angaben die Qualität der
Hardware, das Praxiswissen aus
der Überwachung von 54 ver-
schiedenen Turbinentypen und
die Unterstützung bei der Aus-
arbeitung des Kommunikations-
konzeptes. Auch überzeugte die
Erfahrung der Firma Bachmann
aus dem vorangegangenen Groß-
auftrag von e.on Climate &
Renewables (ECR), der eine hohe
Anzahl von Installationen an
Gamesa Turbinen des gleichen
Typs G8x/G9x einschloss.
Übrigens: Der Germanische Lloyd
hat das Condition Monitoring
System von Bachmann als
steuerungsintegrierte Lösung
zertifiziert. 
So kann die komplette Auf-
zeichnung, Analyse und Be-
wertung parallel zum Steuerungs-
programm ausgeführt werden.
www.bachmann.info

Der lateinamerikanische Windenergiemarkt

entwickelt sich seit Jahren bemerkenswert po-

sitiv. Wie ein deutsches Unternehmen davon

profitiert, lesen Sie im unten stehenden Beitrag. 

Das Antriebssystem der Queen Mary 2 be-
steht aus vier Gondeln. Zwei davon sind
starr aufgehängt, die beiden anderen
können sich komplett um die eigene Achse
drehen. In jeder der Gondeln arbeitet ein
Elektromotor mit einer kurzen Welle für die
Propellerlagerung. 
Vier Dieselmotoren und zwei Gasturbinen
treiben die Generatoren an. Diese liefern
zusammen 118 MW Strom - das wäre
genug Strom für eine Stadt mit 300.000
Einwohnern.
Ein Ausfall des Antriebs wäre schlichtweg
eine Katastrophe und - um es britisch zu
sagen - completely impossible. Deshalb
kommt auch hier ein System zur Früh-
erkennung zum Einsatz, das mechanische
Probleme im Antrieb des gigantischen
Luxusliners frühzeitig erkennt. Über das
Onlinezustandsüberwachungssystem von

SKF wird jede der vier Gondeln rund um die
Uhr überwacht. Das System schickt dabei
seine Daten via Satellit an eine Fernüber-
wachungsstation an Land. 
Die Lösung erfasst unter anderem
Schwingungen, Temperaturen, Drehzahlen
und eine Reihe weiterer Schlüssel-
parameter. Anomalien werden zusammen
mit Handlungsempfehlungen für vor-
beugende und korrigierende Maßnahmen
an das Instandhaltungsteam an Bord
gemeldet. 
Außerdem wird das Instandhaltungsper-
sonal an Bord mit Klartextmeldungen über
Alarme versorgt. Zudem erhalten die In-
standhaltungsprofis an Bord wichtige Zu-
satzinformationen über den Zustand der
Gondelkomponenten wie Wellendurch-
biegung, Kavitation, Lagerzustand oder
elektrische Störungen. Das oberste Ziel

634 Schiffe, die auf allen Weltmeeren unterwegs sind, verfügen derzeit über Zustandsüberwa -

chungssysteme von SKF. Zu den fernüberwachten Schiffen gehört auch die Queen Mary 2, das

seinerzeit längste, breiteste und teuerste Kreuzfahrtschiff der Welt. Es ist mit dem größten und

leistungsstärksten Pod-Antriebssystem ausgestattet - und das wird ständig online überwacht.

Der Queen untern Rock geschaut
Die gigantischen Antriebsgondeln der Queen Mary 2 werden mithilfe von SKF Technologie via Satellit überwacht. Bild: Godot13  

lautet dabei: jeden möglichen Fehler früh-
zeitig aufzuspüren, ehe er zu extrem teuren
Instandhaltungsmaßnahmen führt.
Das SKF Produktportfolio an Zustandsüber-
wachungssystemen, das auf Schiffen zum
Einsatz kommt, reicht von mobilen
manuellen Geräten wie Microlog-Daten-
sammlern bis hin zu automatisierten
Onlinesystemen wie dem IMx, die an die
SKF Cloud angeschlossen werden können.
Rund 150 der bereits genannten 634
Schiffe - unter anderem eben auch die
Queen Mary 2 - werden mit derartigem
Equipment an Bord fernüberwacht. Knapp
20 davon hängen inzwischen an der welt-
umspannenden SKF Cloud.
Das Multilog Online-System IMx-S wird
nicht nur an Bord von Luxusdampfern
eingesetzt.
Weiter auf Seite 17
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Mit dem neuen Block 9, der die
Stadt Mannheim und die Metro-
polregion Rhein-Neckar mit Strom-
und Fernwärme versorgt, ist einer
der effizientesten Stein kohle -
blöcke entstanden. 
Einen Beitrag zur Umsetzung
lieferte Siemens mit der Hauptleit-
technik, den Transformatoren, der
Anbindung an das Hoch-
spannungsnetz sowie mit der
eingesetzten Brandmeldetechnik.
In der Hauptleittechnik (HLT)
laufen alle für den Betrieb
wichtigen Informationen zu-
sammen und werden vom
Siemens-Leitsystem SPPA T3000
ausgewertet. Umgekehrt gehen
auch alle Befehle für den Betrieb
des Kraftwerkblocks von der HLT
aus. 
Dabei erhält das Bedienpersonal
über 16 Großbildschirme den nö -
tigen Überblick über alle aktuellen
Werte der Anlage – bis hin zu be-
stimmten Prozesswerten oder
dem Zustand einzelner Ventile. 
Die HLT kann den Block 9 voll-
automatisch steuern und Fehl-
funktionen oder kritische Zu-
stände zuverlässig verhindern,
betonen die Spezialisten von
Siemens. Der Betrieb von Hand
oder in Mischformen ist möglich.
Insgesamt erkennen 1.200 in-
telligente Mehrkriterienmelder
vom Typ Sinteso mit ASA-Tech-
nologie (Advanced Signal Analysis)
und Gassensor-Melder im Groß-
kraftwerk entstehende Brände und
schließen Fehlalarme durch Staub
oder Dampf aus. Außerdem ge-
hört ein Glasfaser-Sensorkabel
zum Brandmeldesystem. Es ist für
die Brandüberwachung der Asche-
förderbänder verantwortlich und
erlaubt es, Brände auf bis zu zwei
Meter genau zu detektieren.
www.energy.siemens.com

Für das Großkraftwerk lieferte Siemens unter

anderem die Hauptleittechnik, Trans-

formatoren und Brandmeldetechnik. Bild:

Großkraftwerk Mannheim AG

BMW nutzt die Wärmerückgewinnung aus

Rauchgas und deckt so die Grundlast im Werk

in Landshut ab. Die Details hierzu und zum

neuen Energiekonzept lesen Sie auf Seite 26.

So eDzient ist ein
Großkraftwerk 

Durch den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien müssen Wege gefunden werden, um
Stromangebot und -nachfrage besser auf-
einander abzustimmen. Denn an wind-
starken und sonnenreichen Tagen wird viel
erneuerbarer Strom ins Netz eingespeist,
bei Windflaute und Wolken steht davon
wiederum nur wenig zur Verfügung. 
In einem Pilotprojekt unterstützen die
Deutsche Energie-Agentur (dena) und das
Ministerium für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft Baden-Württemberg
Unternehmen nun dabei, ihre Stromnach-
frage zu flexibilisieren und an das aktuelle
Angebot im Stromsystem anpassen zu
können. Dieses sogenannte Demand Side
Management (DSM) trägt letztendlich dazu
bei, das Stromnetz im Zuge der Ener-
giewende stabil zu halten.
Der Vorteil für Unternehmen: Sie können

Die Flughafen Stuttgart wird als erstes Unternehmen im Pilotprojekt „Demand Side Manage-

ment Baden-Württemberg“ seine flexiblen Stromlasten vermarkten. Die Deutsche Energie-

Agentur (dena) zeigt in dem vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderten Pilot-

projekt, wie Unternehmen mit dieser Dienstleistung die Energiewende unterstützen können. 

Flughafen Stuttgart liefert Energie 

Georges Destriau und Nick Holonyak sind die Er�nder der LED.

Wir sind die Er
nder der LICHTMIETE.

www.deutsche-lichtmiete.de

Es ist unser Job, Energieeffizienzprojekte schnell und komfortabel umzusetzen.  

Und wir lieben, was wir tun. Dank unseres IFRS-konformen Mietsystems sparen 

unsere Kunden jeden Tag eine Menge Geld und Tonnen von CO
2
. Ohne auch nur 

einen Cent investieren zu müssen. Wir modernisieren Ihre herkömmliche Beleuch-

tungsanlage mit selbst von uns in Deutschland hergestellter Industrie-LED-Technik 

vom Feinsten. Nach Zahlung der Miete verbleibt Ihnen durch die energieeffiziente 

LED-Technologie eine Gesamtkostenersparnis von bis zu 35 Prozent. Und das Beste: 

Wir übernehmen die Kosten für Umrüstung und Installation in voller Höhe.  

Ganz einfach, schnell und genial.

mit dieser flexiblen Stromnutzung Geld
verdienen - zum Beispiel wenn sie sie als
Regelleistung am Strommarkt verkaufen.
Bisher ist allerdings dieses Demand Side
Management, also die gezielte Steuerung
der Stromnachfrage, in den Unternehmen
kaum bekannt.
„In Deutschland besteht aber allein in der
Industrie ein technisches Potenzial für Last-
verlagerung von rund 7 Gigawatt. Um das
wirtschaftliche Lastmanagementpotenzial
zu erschließen, muss die Industrie
systematisch informiert und beraten
werden“, erklärt dena-Bereichsleiterin
Annegret-Cl. Agricola.
„Mit der Vermarktung der flexiblen
Stromlasten beginnt nun die ent-
scheidende Phase des Projekts. Jetzt wird
sich zeigen, wie Demand Side Manage-
ment in der Praxis funktioniert und

Im Laufe des Pilotprojekts werden zehn weitere Unternehmen - unterstützt von spezialisierten Energiedienstleistern - ihre flexiblen Stromlasten vermarkten. Bilder: Flughafen Stuttgart  

welchen Beitrag es zur Energiewende leis -
ten kann“, erklärt Baden-Württembergs
Umweltminister Franz Untersteller. Er wird
die Ergebnisse des Projekts voraussichtlich
am 14. Dezember 2015 in Stuttgart
präsentieren. 
Anhand der im Projekt gewonnenen
Erkenntnisse sollen dann standardisierte
Verfahren für die Anwendung von DSM
entwickelt werden. Diese werden den Ein-
satz von DSM für Unternehmen und Netz-
betreiber vereinfachen und wirt-
schaftlicher gestalten. Untersteller betont:
„Als hoch industrialisierte Region möchten
wir mit diesem Pilotprojekt die nötigen
Impulse setzen, damit Demand Side
Management möglichst schnell in energie-
wirtschaftlich relevantem Maßstab
realisiert werden kann.“
Weiter auf Seite 26
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