Wasser
für Ankara
Wenn die türkische Hauptstadt ab diesem Frühjahr endlich
wieder mit einer ausreichenden Wasserversorgung rechnen
kann, dann haben die in der Heidenheimer Oststadt produzierten Armaturen von Erhard ein gutes Stück dazu beigetragen.
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G

anz verbergen kann Attila Kökel seinen
Stolz nicht, wenn er über das inzwischen nahezu abgeschlossene Ankara-Projekt
spricht, das den Heidenheimer Armaturenspezialisten bei Erhard immerhin den zweitgrößten Einzelauftrag in der über 130-jährigen Firmengeschichte beschert hat.
Für Attila Kökel als gebürtigen Türken
hatte die ganze Sache allerdings noch den
weiteren faszinierenden Aspekt, sein Organisationstalent und seine Fachkenntnisse als
technischer Projektleiter auch einmal in seinem Herkunftsland unter Beweis stellen zu
können, was ihm dann offensichtlich ganz
gut gelungen zu sein scheint. „Nur mit der
Sprache hat es anfangs etwas gehapert“, bekennt der heute 53-Jährige mit leicht schwäbischem Akzent, „weil ich ja doch seit meinem siebten Lebensjahr hier lebe und mich
auch als Heidenheimer fühle.“ Inzwischen
gehe es allerdings mit dem Türkischen wieder so leidlich, und das habe ihm die Arbeit
vor Ort bei diesem Mammutprojekt schon
erheblich erleichtert, sagt er.

Auf 128 km Länge „Wasser marsch“
Ein Mammutprojekt ist diese gigantische
Wasserpipeline vom südöstlich der Hauptstadt bei Kesikköprü gelegenen Trinkwasserstausee am Fluss Kizilirmak bis in den
Norden Ankaras in der Tat. Stolze 128 km
weit ziehen sich dort gleich drei Pipelines
durch das bergige Gelände Anatoliens – zwei
parallel verlaufende mit einem Durchmesser
von jeweils 160 cm und eine weitere mit 140
cm Innenmaß, durch die im Endbetrieb das
beachtliche Volumen von 9.000 Litern pro
Sekunde Richtung Ankara fließen soll.
„Die Topographie der Landschaft hat das
Vorhaben dabei nicht leichter gemacht“, erklärt Attila Kökel die besondere Herausforderung, die dieses Projekt an alle Beteiligten
gestellt habe. So waren beispielsweise Höhenunterschiede und Gefälle von bis zu 500
Metern zu überwinden, was unter anderem
den Bau von fünf Pumpstationen und zehn
großen Wasserspeichern entlang der Strecke notwendig machte. Und dass bei einer
derart schwierigen Streckenführung höchs-

te Anforderungen an die Armaturentechnik
gestellt werden, versteht sich da schon fast
von selbst.
Da waren zunächst aufwändige Druckstoßberechnungen für die Pumpstationen
und die Gefällestrecken erforderlich, die die
Erhard-Ingenieure für die gesamte Anlage in
Kooperation mit Professor Hochstatter von
der Fachhochschule Köln durchzuführen
hatten. Und diese wissenschaftlichen Daten
waren dann schließlich Grundlage für den
spezifischen, in die Tausende gehenden Armaturenbedarf, von dem sich die Heidenheimer den Löwenanteil sichern konnten. Fast
2.500 verschiedene Absperrklappen, Ringkolbenventile, Kugelhähne, Schieber sowie
Be- und Entlüftungsventile (siehe auch Seite
18) standen schließlich auf dem Lieferplan
für das Ankara-Projekt.

Der Wettlauf mit der Zeit
Großprojekte dieser Art bedürfen im Allgemeinen einer recht langfristigen Planung,
und das war auch im Falle der Wasserpipeline vom Stausee des Kizilirmak nach Ankara so: Im Jahr 2010 sollte sie ursprünglich
betriebsbereit sein.
Aber dann kamen eben jene zwei Jahre
einer Trockenperiode in der Türkei, die die
Wasserversorgung der 3,7 Millionen Ein-

In einem Bogen bewegt
sich die Pipeline auf
einer Länge von 128 km
um Ankara herum. Fünf
Pumpstationen und
zehn Speicher sorgen
für den Transport des
Wassers.
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wohner Ankaras vor große Probleme stellte.
„Ganze Stadtteile mussten immer wieder
tageweise von der Zufuhr abgeklemmt werden, wobei der in den letzten Jahren enorme Zustrom der Bevölkerung nach Ankara
die Situation noch zusätzlich verschärfte“,
berichtet Hans-Joachim Nienhaus, der gerade mal seit Februar 2007 bei Erhard tätig
ist und dort als kaufmännischer Projektleiter
des Ankara-Projektes gewissermaßen gleich
„ins kalte Wasser“ geworfen wurde.
Nachdem also die Wassernot in der
Hauptstadt nicht mehr zu verantworten war,
wurde der Beginn der Arbeiten zum Bau

Auf 128 Kilometer Länge erstrecken sich die
Leitungen der neuen Wasserversorgung
von Ankara. Zehn gigantische Wasserspeicher entstanden entlang der Strecke – alle
ausgestattet mit Armaturen von Erhard,
deren korrekter Einbau von Erhard-Experten vor Ort überprüft wurde.
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Die bis zu 3,5 Meter großen Gussteile [1] werden zunächst in Richard
Schmidts Drehfräsmaschine [2] bearbeitet, bevor dann Hüsamettin Dal
[3] und Helmut Rot [4] für die richtige
Beschichtung sorgen.

2
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1
der Pipeline von den türkischen Behörden
kurzerhand auf Mitte 2006 vorgezogen, mit
der Auflage, spätestens im Frühjahr 2008 betriebsbereit zu sein.
„Wir von Erhard wurden durch die
guten Kontakte unseres türkischen Agenten
schließlich im April des vergangenen Jahres erstmals in das Projekt einbezogen“, sagt
Hans-Joachim Nienhaus. Was dann folgte,
waren die üblichen Verhandlungen mit dem
Kunden vor Ort, erste Kalkulationen, diverse Produktempfehlungen, die notwendigen
Druckstoßberechnungen und entsprechende Leistungstests im eigenen Versuchsfeld
in der Heidenheimer Oststadt – „im China“
eben, wie die Einheimischen dieses Viertel
nennen.

Q Hans-Joachim Nienhaus und Attila
Kökel betreuten als kaufmännischer
bzw. technischer Projektleiter bei
Erhard die Ankara-Pipeline.
Q
Q Ihre Vorgaben wurden von Werkleiter
Wolfgang Steck und seinen Mitarbeitern wie Eugen Schmidt dann in der
Produktion umgesetzt.
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„Als dann der Auftrag endlich im Haus
war, blieben für die eigentliche Produktion
und Auslieferung der über 2.000 Armaturen
knapp vier Monate“, beschreibt Hans Joachim Nienhaus diese Herausforderung an
Technik, Logistik und eigentlich die ganze
Erhard-Mannschaft. Der Wettlauf mit der
Zeit konnte beginnen.

resumsatzes mit einem einzigen Auftrag an
Land zu ziehen, so problematisch stellte
es sich zunächst dar, diese Zusatzaufgabe
neben dem Normalgeschäft in der vorgegebenen Zeit tatsächlich zu schultern.
„Wenn da nicht alle mitgezogen hätten“,
bemerkt Werkleiter Wolfgang Steck, „dann
wäre das wirklich nicht zu schaffen gewesen.“ Und er meint damit nicht nur seine
170 Mitarbeiter in der Armaturenfertigung
selbst, sondern auch die Leute im Einkauf,
im Versand oder auch jene in der externen

Sonderschichten rund um die Uhr
So großartig es für das Unternehmen natürlich war, gleich 15 % des gesamten Jah-

6
Ankaras Bürgermeister Melih Gökçek
[5] überzeugte sich bei seinem Besuch
in Heidenheim selbst von der Qualität
der Erhard-Absperrklappen, die nur
mit gigantischen Kränen [6] durch die
Hallen bewegt werden können.

eine blanke Oberfläche sorgt. Sie ist die Voraussetzung für das korrekte Aufbringen der
Beschichtung. Helmut Rot, der Chef der Beschichtungsabteilung, erklärt die Besonderheiten für den Ankara-Auftrag: „Hier haben
wir statt der üblichen Pulverbeschichtung
innen eine spezielle Keramikbeschichtung
verwendet, die besonders bei hohem Abrieb
geeignet ist.“ Auch für seinen Mitarbeiter
Hüsamettin Dal war der Großauftrag aus der
Türkei übrigens etwas Außergewöhnliches,
und dass Ankaras Bürgermeister im Sommer
2007 dem Erhard-Werk einen Besuch abstattete, beeindruckte ihn sehr: „Da sieht man,
wie wichtig das sein muss, wenn der Bürgermeister persönlich vorbeischaut.“
In strahlendem Blau gehen die Teile nun
zur Endmontage. „Für kleinere Absperrklappen haben wir eine Art «Serienfertigung»,
aber alle anderen Teile werden individuell
montiert“, beschreibt Montageleiter Eugen
Schmidt das Verfahren. Seine Abteilung fügt
nun die Einzelteile zusammen, montiert die
Gummiabdichtungen und die Antriebe und
prüft anschließend jede einzelne Armatur
auf Herz und Nieren, bevor sie auf ihre Reise
zum Einsatzort gehen kann.

Eine logistische Herausforderung

Gießerei, wo das Erhard-Projekt bei aktuell
gegebener Auslastung ebenfalls nur über
Sonderschichten bewältigt werden konnte.
Auch im Werk an der Meeboldstraße
standen die Räder über Monate hinweg nie
still. Da wurde praktisch 24 Stunden pro Tag
und sieben Tage die Woche gedreht, gebohrt,
lackiert, beschichtet und montiert, um wirklich alle Teillieferungen termingerecht an
ihren Bestimmungsort zu bringen.
„Fast jeden Tag kamen Lkws mit neuen
Teilen von unseren beiden Gusslieferanten
an“, erinnert sich Wolfgang Steck. Ihre erste Station ist die Drehfräsmaschine, die alle
Funktionsteile, wie z. B. die Flansche, die
Bohrungen und die Sitzflächen für die Dichtungen bearbeitet. „Manchmal stauten sich
die Rohlinge schon vor der Maschine“, weiß
Richard Schmidt zu berichten, der seit 27
Jahren als Dreher bei Erhard tätig ist. „Kleinere Ringkolbenventile brauchen so um die
45 Minuten, bei großen Absperrklappen ist
die Maschine aber auch schon mal anderthalb oder zwei Stunden beschäftigt.“
Im nächsten Bearbeitungsschritt werden die Gussteile dann mit fast 600 km/h
schnellem Stahlkies beschossen, was für

„Zeitweise standen bis zu fünf Lastzüge
vor der Halle und warteten nur darauf, nach
Ankara loszufahren“, erinnert sich Eugen
Schmidt. Den Logistikpart hatte im übrigen
mit der Spedition Kentner ebenfalls ein Heidenheimer Dienstleister übernommen, und
die Erhard-Leute sind des Lobes voll, wie
perfekt und ohne irgendwelche Zwischenfälle das Ganze mit insgesamt 52 kompletten
Lkw-Ladungen über die Bühne ging.
Im Dezember war es dann soweit: Die
letzte Lieferung verlässt Heidenheim in
Richtung der über 2.000 km entfernten Baustelle zwischen Kesikköprü und der Metropole Ankara. Dort sind jetzt vor allem Attila
Kökel und seine Servicetechniker aus dem
Brenztal wieder gefragt. Sie überwachen die
Montage vor Ort, nehmen die Anlage ab und
schulen das türkische Bedienpersonal, denn
schon im Mai soll die Anlage im Vollbetrieb
laufen und das riesige Volumen von 9.000
Litern pro Sekunde nach Ankara fließen
lassen. Die Heidenheimer Armaturen-Spezialisten werden das dann mit berechtigtem
Stolz und großer Genugtuung zur Kenntnis
nehmen können. Auch wenn sie natürlich
schon längst wieder dabei sind, ihren wichtigen Teil zur Versorgung der Menschen mit
dem Lebenselixier Wasser in anderen Teilen
der Welt beizutragen.
kr
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Kleine Armaturenkunde
Beim Stichwort „Armatur“ fällt den
meisten wahrscheinlich zunächst ihr
Wasserhahn zuhause ein – und damit
liegen sie gar nicht so falsch. Denn es
geht bei Armaturen immer darum, den
Fluss eines Mediums, in diesem Fall
Wasser, zu erlauben, zu begrenzen
oder zu regeln. Nur sind die Dimensionen und damit die Aufgabenstellungen
bei Erhard doch deutlich größer. Hier
gilt es, Leitungsdurchmesser von bis
zu 3 Metern und einen Wasserdruck
von bis zu 100 bar abzudecken. Das
lässt erahnen, welche Kräfte auf die
Armaturen einwirken. Dabei müssen
sie sich noch Jahre nach ihrer Montage
sicher bedienen lassen.

1

Es gibt aber noch eine Reihe weiterer
Aspekte, die für die Belastbarkeit und
Funktionalität von Armaturen eine
große Rolle spielen. So ist zu berücksichtigen, dass eine Armatur immer
auch eine „Engstelle“ in der Strömung
darstellt. Durch Druck- und Geschwindigkeitsänderungen können sich daher Gasblasen bilden, die implodieren
und damit zu Schäden an der Armatur
führen (Kavitation). Diese Gefährdung
lässt sich durch optimierte Strömungsbilder vermeiden.
Entscheidend ist auch die Beschichtung, die zum einen die Metallteile sicher vor Korrossion und zum anderen
das Lebensmittel Trinkwasser vor Ver-
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unreinigungen schützen muss. Und
ganz wichtig ist natürlich der Antrieb.
Aufgrund der Größe und der wirkenden
Kräfte sind spezielle Getriebe erforderlich, die sich mit zahlreichen Antrieben
vom Handrad über Elektroantriebe bis
zu hydraulischen Fallgewichten kombinieren lassen.
Die wichtigsten Armaturentypen
Die klassische Armatur ist der Schieber [1], der mithilfe einer Scheibe den
Querschnitt der Leitung freigibt oder
versperrt. Bei Absperrklappen [2]
wird dagegen eine Klappe so gedreht,
bis der Querschnitt auch bei hohen
Druckstufen und Durchmessern sicher
verschlossen ist. Und beim Kugelhahn
[3] ermöglicht das Drehen einer in
einer Richtung durchbohrten Kugel

6
einen vollständig offenen Durchgang.
Während diese Armaturen für den Auf-/
Zu-Betrieb konzipiert sind, kommen
bei Regelungsaufgaben andere Typen
zum Einsatz. Das Ringkolbenventil
[4] z. B. reduziert durch einen beweglichen Kolben den Durchfluss und
verwirbelt mit speziellen Vorsätzen
die Strömung, damit die gefährliche
Kavitation von der Armatur ferngehalten wird. Bei einfacheren Aufgaben,
z. B. in der Wasserversorgung und
-verteilung, kommen dagegen Druckreduzierventile [5] zum Einsatz. Der
Anlagensicherheit dienen spezielle
Rückflussverhinderer [6] wie Rückschlagklappen oder Rückschlagventile, die sich dank ihrer speziellen Form
automatisch schließen, sollte der
Druck in der Leitung nachlassen.

Hermann Voith Galerie
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Denn mit den „Fan-Paketen“ der United Sondermodelle haben Sie drei
blitzsaubere Tore erzielt:

1:0
2:0
3:0

für einen Preisvorteil bis zu 3.300

€*
€** für Ihren Gebrauchten
für die 1,9 %-Finanzierung*** mit Kfz-Haftpflicht
für zusätzlich bis zu 3.500

und -Vollkasko sowie Garantieverlängerung
*

Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers für einen vergleichbar
ausgestatteten Sharan.
** Wir bieten Ihnen bei einer Neuwagenbestellung Sharan bis zu 3.500,00 € über dem DAT/
Schwacke-Schätzwert für Ihren Gebrauchtwagen bei gleichzeitigem Erwerb eines Neuwagens.
Diese Aktion gilt für die Neuwagenmodelle Polo, Golf, Touran und Sharan. Der Gebrauchtwagen
muss mindestens sechs Monate auf Sie oder ein Mitglied Ihres Haushalts zugelassen gewesen
sein. Das Angebot gilt für alle Gebrauchtwagenmodelle – Pkw – ausgenommen Audi, Seat
und Skoda. Zu Details fragen Sie uns.
*** 1,9% effektiver Jahreszins für Laufzeiten von 12 bis 48 Monaten in Verbindung mit Kfz-Haftpflicht/-Vollkasko und Anschlussgarantieversicherung (jeweils gemäß Bedingungen der Allianz
VersicherungsAG). Zusatzleistungen enden mit der Finanzierung. Ein Angebot der Volkswagen
Bank für Privatkunden, gewerbliche Einzelabnehmer ohne Sonderabnehmer, für ausgewählte
Fahrzeuge. Nähere Informationen unter www.volkswagenbank.de oder bei uns.

Ihr Volkswagen Partner

Stadt Heidenheim

Aufhausener Str. 23 · 89520 Heidenheim · Tel. 07321/91891-0
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7 Colon - Spuren und Bilder des weißen
Mannes in der afrikanischen Skulptur
(24. Februar bis 20. April 2008)
7 Leibesübungen – Vom Tun und Lassen in
der Kunst (4. Mai bis 29. Juni)

19.02.2008, 13:22:10

Di/Do/Fr 10-12 und 14-17 Uhr,
Mi 10-12 und 14-19 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr
Telefon 07321 - 327 48 14
www.kunstmuseum-heidenheim.de

