Sicherheit. Qualität. Wissen.

KRAFTWERK- &
ANLAGENENGINEERING

Kernkraftwerke.
Konventionelle Kraftwerke.
Allg. Anlagenbau.
Chemie/Petrochemie.
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MÄRKTE

KAE KRAFTWERK– & ANLAGENENGINEERING

SICHERHEIT MIT IDEEN.

Schnörkellose Lösungen für
einen effektiven Workflow.
Von der Einzelkomponente
bis zur komplexen Lösung.

Wissen und Erfahrung zahlen sich aus.
Geprüfte Qualität für absolute Sicherheit.

Das fundierte Expertenwissen auf dem Gebiet

Darauf hat sich KAE Kraftwerks- & Anlagenengi-

der Fluid- und Thermodynamik sowie Struktur-

neering spezialisiert. Mit unseren innovativen und

und Festigkeitsmechanik und nicht zuletzt unsere

betriebssicheren Planungen und unseren erfah-

langjährige Erfahrung mit Projektabwicklungen

renen Ingenieuren und Konstrukteuren decken

und Nachrüstungen zahlreicher Kraftwerke durch

wir nicht nur ein breites Spektrum ab, sondern

das Team sind Garanten für unsere Qualifikation.

sichern auch die Einhaltung geforderter Normen
und Gewährleistungen zu.

Seit vielen Jahren konzipieren wir Lösungen für
die Kernkraftwerke, die Chemische- und die Pet-

KONVENTIONELLE
KRAFTWERKE

KERNKRAFTWERKE

Garantiert.

roindustrie. Wir wissen ganz genau, welche hohen
Qualitätsanforderungen hier gestellt werden und
dass wir eine sehr hohe Verantwortung tragen.
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PLANUNG & PROJEKTIERUNG

KAE KRAFTWERK– & ANLAGENENGINEERING

EFFIZIENTE
PLANUNG
BEDEUTET
BETRIEBSSICHERE
ANLAGEN.
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Anlagenengineering
können viele.
Die perfekte Lösung anbieten
kann KAE.

In der Planung liegt der Erfolg.

Ganz gleich wie gut eine Anlage geplant oder ge-

Projektierung und Montage von Wärmerückge-

baut wurde, irgendwann steht eine Erweiterung,

winnungssystemen an.

Modernisierung oder Optimierung an. Aber auch
höhere Anforderungen an die Anlagensicherheit

• Erdbebenertüchtigung

(z. B. betriebliche Schwingungen, Erdbeben taug-

• Anlagenerweiterung

lich, Beherrschung von Störfällen etc.) sind Gründe für eine Neuplanung. Hierzu ist es erforderlich
nicht nur statisch sondern auch dynamisch denken und rechnen zu können. Die ganz besondere
Herausforderung ist aber bei älteren Anlagen, auf-

• Anlagenmodernisierung
• Anlagenoptimierung
• Projektierung von
Wärmerückgewinnungssystemen

grund der vorhandenen Gegebenheiten, die optimale und bezahlbare Lösung zu finden.
Die aktuellen Klimaprobleme fordern, dass wir
Energie einsparen. Hier bietet KAE die Planung,

Pla
n

un

g

&

P

ro

je

ie
kt

r un

g

FLUID- & THERMODYNAMIK

KAE KRAFTWERK– & ANLAGENENGINEERING
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DRAKO – EIN
LEISTUNGSFÄHIGES
WERKZEUG.
Wir liefern nicht nur Zahlen.
Wir liefern Lösungen.

• Druckstoßberechnung

schnelle Druckänderungen zu erheblichen Belas-

• 3D Strömungssimulation

tungen, den sogenannten Druckstößen. Ziel der

• Verbrennungsberechnung

Fluiddynamik ist die Berechnung dieser Belas-

• Strömungsnetze

tungen auf Basis der fluiddynamischen Randbe-

• Wärmetransport

dingungen. Die Schwierigkeit bei der Berechnung
besteht in der Abhängigkeit der Materialeigenschaften des Mediums vom Druck und der Temperatur. Mit dem KAE-eigenen Programmsystem
DRAKO steht ein leistungsfähiges Werkzeug zur
Berechnung instationärer Strömungsvorgängen
zur Verfügung.
rm
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Wir garantieren sichere und
zuverlässige Anlagen.
Bei uns geht ohne dritte Prüfung
nichts raus.

In durchströmten Rohrleitungssystemen führen
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STRUKTUR- & FESTIGKEITSMECHANIK

KAE KRAFTWERK– & ANLAGENENGINEERING
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KOMPLEXES ENGINEERING
AUS EINER HAND.
Made in Germany – mit Liebe zur punktgenauen Lieferung.

Branchenübergreifendes
Know-how.
Für ausgereifte Lösungen.

Rohrleitungsberechnung

Halterungskonstruktionen/-statiken

Rohrleitungen sind der Hauptbestandteil von

Ausgehend von der Rohrleitungsanalyse erstellen

Kraftwerksanlagen. Somit leiten sich auch daraus

wir geeignete Halterungskonstruktionen, die den

die meisten Problemstellungen der Struktur- und

Lastabtrag für alle Lastfälle sicherstellen. Dies be-

Festigkeitsberechnung ab.

inhaltet neben einer 3D Halterungskonstruktion,

Zusammen mit unserem Druckstoßprogramm

aus der die Fertigungszeichnung und die Stückliste

DRAKO sind wir zudem in der Lage das dynami-

abgeleitet werden, die Erstellung der Halterungs-

sche Verhalten von Rohrleitungen bei fluiddyna-

statik mit einem Auslegungs- und Bauanschluss-

mischen Belastungen realitätsnah mittels Fluid-

datenblatt.

Struktur-Interaktion (FSI) zu berechnen.

Sonderprobleme
Halterungskonzept

Im Zusammenhang mit der Rohrleitungsanalyse

Die Beanspruchung der Rohrleitung wird – neben

treten immer wieder gesonderte Fragestellungen

den Lastfällen selbst – vorwiegend durch das Hal-

auf. Neben Einzelnachweisen für Komponenten

terungskonzept bestimmt. Bei Nachrechnungen

wie Armaturen, Kühler, Behälter, Pumpen, SHB-

von Rohrsystemen ist in vielen Fällen eine Opti-

Durchführungen, etc. müssen oftmals Fertigungs-

mierung des Halterungskonzeptes sinnvoll oder

bzw. Montagefehler wie z. B. Schweißnahtunter-

sogar nötig.

schleifungen oder Dellen in Rohrleitungen auf ihre
Festigkeitseigenschaften hin bewertet werden.

Die Ermüdung von Materialen und Bauteilen ist

Die Methode der Finiten Elemente (FEM) ist ein

ein wichtiges, sicherheitsrelevantes Thema bei

numerisches Berechungsverfahren zur Lösung

zyklischen, mechanischen und thermischen Be-

dieser allgemeinen Feldprobleme, wie z. B. Wär-

lastungen und daher ein wesentlicher Bestandteil

mestrahlung/-leitung, Strömungsprozesse und

eines seriösen Alterungsmanagements. Nur durch

Festigkeitsnachweise. Dazu wird das komplexe

eine Ermüdungsanalyse kann die Dauer– bzw. Be-

Kontinuum in endliche Teilbereiche, d. h. „finite

triebsfestigkeit gezeigt und nachgewiesen und so-

Elemente“, zerlegt und für diese einzelnen Berei-

mit das Versagen der Komponente auf Grund von

che die Lösung unter Berücksichtigung aller globa-

Ermüdung ausgeschlossen werden.

ler Randbedingungen bestimmt.

möglich, so erarbeiten wir geeignete Abhilfemaßnahmen unter dem Gesichtspunkt niedriger Realisierungskosten.
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Ermüdungsanalysen

„Sonderprobleme“. Ist keine positive Bewertung

r- &

komplexität vor, die mit analytischen Berech-

ermöglicht uns eine schnelle Bewertung solcher

k tu

In vielen Fällen liegt eine Bauteil- und Belastungs-

Unsere Erfahrung von mehr als zwei Jahrzehnten

S tr u

FEM Berechnungen

s

ch
me

a n ik

BAUWERKSSTATIK & DYNAMIK
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HOCHGRADIG
KUNDENSPEZIFISCH.
Auch für kleine Anlagen.

Statik

Dynamische Erdbebenberechnung

Statische Berechnungen sind unser tägliches

Erdbeben treten in Deutschland sehr selten auf.

Handwerk. Sei es im Bereich Maschinenbau und

Jedoch gibt es auch hier Bauwerke und Anlagen,

Anlagentechnik, bei Industriebauten oder im pri-

die erdbebensicher auszulegen sind. Mit einer dy-

vaten Wohnungsbau, wir setzen auch Ihr Projekt

namischen Boden-Bauwerks-Interaktionsberech-

erfolgreich um. Breit gefächertes Fachwissen, eine

nung (SASSI) legen wir Ihr Bauwerk für Erdbeben

gute Kenntnis diverser Regelwerke, die richtige

aus, berechnen die Standsicherheit und erzeugen

Software sowie unser Gespür für die Knackpunkte

Etagen-Antwortspektren.

in der Planung bilden die solide Basis für die erfolgreiche Projektierung. Dabei wird der Berechnungsaufwand – nicht jedoch die Qualität – an die
projektspezifischen Erfordernisse angepasst.

Erschütterungsberechnung & Prognosen
Baustellentätigkeiten und Bahnbauprojekte in
Siedlungsgebieten oder gar in der Nähe erschütterungsempfindlicher Gebäude (Labor, Rechenzentrum, Industrieanlagen) sind oft ein Grund für

Die Qualität einer Halterungskonstruktion steht

Rechtsstreitigkeiten. Zum Schutz von Gesundheit,

und fällt mit dem Bauanschluss – in der Regel Dü-

Bausubstanz und Inventar und zur Absicherung

belverankerungen – und dessen Lastabtrag. Des-

aller Beteiligten erstellen wir vorbeugend Erschüt-

halb überprüfen wir schon in der Planungsphase

terungsprognosen und führen baubegleitende Er-

von Halterungskonstruktionen die Abtragbarkeit

schütterungsmessungen durch.

der Bauanschlusslasten durch die Dübelverankerung.
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Mehr Wert.
Planung auf höchstem Niveau.

Dübelnachweise
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KAE KRAFTWERK– & ANLAGENENGINEERING
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KURZE WEGE,
SCHLANKE LÖSUNGEN.
We are family. Unser Kunde gehört dazu.

Ihre Idee. Unsere Aufgabe.
Entwickeln ist Erfahrungssache.

Die Firma KAE Kraftwerk- & Anlagenengineering

auch Einzelaufgaben wie z. B. rechnerische Fluid-

GmbH wurde 1992 von einem Team engagierter

und Strukturnachweise, Ventiloptimierungen, FE-

Spezialisten aus der Kernenergie und der Anlagen-

Berechnungen etc. durch.

technik gegründet. Dank unseres fundierten Expertenwissens auf vielen verschiedenen Gebieten

KAE ist eine echte „Denkfabrik“, die optimale, si-

und unserer langjährigen Erfahrung garantieren

chere und gleichzeitig kreative Problemlösungen

wir beste Qualität.

liefert.

Zahlreiche, auch internationale Projekte in der

• Mit flachen Hierarchien

Kraftwerks- und Anlagentechnik stehen für die

• Mit frischen Ideen

Innovation und die Sicherheit unserer Leistungen.
Konzeptionen und rechnerische Nachweisführung
umfangreicher Projekte wurden von unserem
Team kompetent, zügig und kostengünstig abge-

• Mit Qualität durch langjähriges Wissen
• Mit absoluter Sicherheit
• Mit interdisziplinärer Expertise

wickelt. Neben komplexen Projekten führen wir
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KAE KRAFTWERK– & ANLAGENENGINEERING
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DAS GUTE MUSS
DEM BESSEREN WEICHEN.
Vorteile, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Interdisziplinäres Anwendungsverständnis.

Was wir berechnen
kann ohne Probleme
realisiert werden.

Der Partner auf Augenhöhe für alle Branchen
und alle Anwendungen.

Garantiert, denn wir
rechnen nicht nur.
Wir planen auch.

Gewachsen sind nicht nur unsere Kunden mit den
von uns konzipierten Lösungen sondern auch wir –
an unseren Kunden und mit unseren Kunden.
Die Vorteile, die sich durch eine Zusammenarbeit

Planung auf
höchstem Niveau.

mit KAE ergeben sind vielfältig:

Mehr Wert durch
maximale Planungssicherheit.

Garantie auf eine optimale
Lösung für Ihre Anforderung.

Made in Germany – mit
Liebe zur punktgenauen
Lieferung.

Unser Kunde profitiert durch
maximale Betriebssicherheit
und einen optimalen Workflow.

Höchste Genauigkeit
und Kontinuität.
Manche meinen, wir
sind pingelig. Wir definieren es als Mindeststandard.
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Komplexes Engineering
aus einer Hand.

Be

Langjährige Erfahrung und
Technologievorsprung geben
unseren Kunden Sicherheit.

Wir verfügen über technologische Vielfalt und spezialisierte Lösungen.

KAE GmbH
Pilatusring 12
91353 Hausen

team@kae-gmbh.de
www.kae-gmbh.de

