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Neuausrichtung in Zeiten                              
der Energiewende
Meeraner Dampfkesselbau setzt neue Schwerpunkte im Anlagenbau

und verstärkt sein Leistungsspektrum im Service-Bereich

Kessel für eine Müllverbrennungsanlage. Das 
Unternehmen konzentriert sich auf Komponenten 
für Energietechnik & Kraftwerksbau sowie den 
verfahrenstechnischen Anlagenbau.

Fertigung eines Wärmetauschers. Mit dem jahrzehntelangen Know-how in der Schweißtechnik verstärken 
die Meeraner ihre Serviceleistungen am Markt.

Manufacture of a heat exchanger. With decades of expertise in welding technology, Meeraner Dampfkesselbau 
is now expanding its range of services on the market. 

Seit mehr als 150 Jahren dreht sich bei der 
Meeraner Dampfkesselbau GmbH alles 
um Energie. Die knapp 200 Mitarbeiter 
verstehen sich auf die Fertigung komple-
xer Druckteile und Komponenten für die 
effi  ziente Erzeugung und Nutzung von 
Strom und Wärme.

Das Unternehmen hat seit seiner 
Gründung 1862 schon viele Umbrü-
che bewältigt. Auch die mit der Ener-

giewende verbundenen Herausforderungen 
nehmen die Meeraner an, die seit 2014 Teil 
der Mitsubishi Hitachi Power Systems Grup-
pe sind. Nachdem in der Vergangenheit 
Großdampferzeuger für die Kohleverstro-
mung das Portfolio bestimmten, richtet das 
Unternehmen sein Produkt- und Leistungs-
spektrum in den Hauptgeschäftsfeldern 
Energietechnik & Kraftwerksbau sowie ver-
fahrenstechnischer Anlagenbau neu aus. 
In der Energietechnik konzentriert es seine 
Kompetenzen auf Bauteile wie Membran-
wände, Überhitzer, Sammler und Brenner 
für die Biomasseverstromung, die Müllver-
brennung sowie Gas- oder Industrie-Kraft-
werke. Im Anlagenbau entstehen spezielle 
verfahrenstechnische Komponenten wie Ab-
hitzsysteme, Wärmetauscher, Trockentrom-
meln oder Sonderarmaturen. Sie sorgen für 
reibungslose Prozesse in der chemischen, 

Stahl-, Papier, Gas- sowie Öl-Industrie, so-
wohl für die Herstellung von Produkten als 
auch für eine effi  ziente Nutzung der dabei 
entstehenden Wärme. 
Deutlich verstärkt haben die Meeraner ihre 
Aktivitäten im Service-Bereich. Neben dem 
Ersatzteilgeschäft im Kraftwerksbau gewin-
nen Lohndienstleistungen wie CNC-Ferti-
gung, Materialzuschnitte, Wärmebehand-
lung oder Oberfl ächenbearbeitung auch für 
Kunden außerhalb des Anlagenbaus weiter 
an Bedeutung. Neu im Portfolio ist das ma-
nuelle und automatisierte Lohnschweißen 
für kleine und mittelgroße Serien. Adressiert 
wird hier speziell der Automotive-Sektor. 
Das über Jahrzehnte erworbene Wissen und 
Können in der Werkstoff - und Fügetechnik 
nutzt das Unternehmen u. a., um den Ver-
schleißschutz von hochbelasteten Kompo-
nenten, wie sie in der Energie- und Verfah-
renstechnik zum Einsatz kommen, kontinu-
ierlich zu verbessern. Dafür werden bei-
spielsweise Halbzeuge mit aufgeschweiß-
ten widerstandsfähigen Schutzschichten 
versehen. Zu den neuesten Entwicklungen 
zählt die schweißtechnische Verarbeitung 
von Verbundrohren. Aus diesen Com-
poundrohren fertigen die Meeraner ver-
schleißfeste und korrosionsbeständige Kes-
selwände, die u. a. für die Prozesse in der Pa-
pierherstellung benötigt werden. 

Komplettiert wird das umfangreiche Servi-
ceangebot durch Engineering-, Beratungs-, 
Prüf- und Schulungsleistungen. Bei Bera-
tung und Schulung wird insbesondere das 
schweißtechnische Know-how der Meera-
ner nachgefragt, das sie sowohl im hausei-
genen schweißtechnischen Schulungszent-
rum als auch vor Ort beim Kunden vermit-
teln. Für Material- und Bauteilbegutachtun-
gen verfügt das Unternehmen über ein ak-
kreditiertes Prüfl abor mit der Zulassung für 
manuelle zerstörungsfreie Prüfverfahren 
wie Durchstrahlungs-, Ultraschall-, Ein-
dring-, Magnetpulver- und Sichtprüfung.

www.mdkb.de

Blick auf das Firmengelände des Meeraner 
Dampfkesselbaus. 
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For more than 150 years, everything at 
Meeraner Dampfkesselbau GmbH has re-
volved around energy. The team of almost 
200 employees knows a lot about the 
manufacture of complex pressure parts 
and components for the effi  cient genera-
tion and use of electricity and heat.

The company has already overcome 
many upheavals since its foundation 
in 1862. The Meerane-based compa-

ny, which has been part of the Hitachi Power 
Systems group since 2014, is also tackling 
head-on the challenges associated with the 
transition to renewable energy. Whereas the 
company’s product portfolio was dominat-

ed by large-scale steam generators for coal-
fi red power generation in the past, it is now 
realigning its range of products and services 
to focus on the main business areas of en-
ergy engineering, power-plant engineering, 
and process-related plant engineering. 
In the fi eld of energy engineering, the com-
pany is focusing its expertise on the produc-
tion of components such as membrane walls, 
superheaters, steam headers, and burners for 
the generation of energy from biomass and 
waste incineration, as well as for gas-fi red and 
industrial power plants. In the fi eld of plant 
engineering, the company produces process-
related components, such as waste-heat sys-
tems, heat exchangers, drying drums, and 
special fi ttings. The components ensure the 
smooth running of processes in the chemi-
cal, steel, paper, gas, and oil industries, and 
are used both for the manufacture of prod-
ucts and for the effi  cient use of the heat re-
leased during these processes. 
The Meerane-based company has signifi cant-
ly increased its range of services. In addition 
to the spare-parts business in power-plant 
engineering, contract services such as CNC 
manufacturing, material blanks, heat treat-
ment, or surface treatment are also growing 
in signifi cance for customers outside the fi eld 
of plant engineering. Manual and automatic 
contract welding for small to medium-sized 

production runs is a new addition to the ser-
vice portfolio. This service focuses specifi cally 
on the automotive sector. The company us-
es the knowledge and skill it has gained 
over decades in the fi eld of materials and 
joining technology to continuously improve 
the protection against wear of highly stressed 
components, such as those used in energy 
and process engineering. For example, semi-
fi nished products are equipped with highly 
resistant, welded-on protective layers. One of 
the newest developments is the welding-
based processing of composite pipes. The 
Meerane-based company uses these compos-
ite pipes to produce the wear- and corrosion-
resistant boiler walls necessary for process-
es such as those involved in papermaking. 
The extensive range of services is rounded 
off  with engineering, consulting, testing, and 
training services. When it comes to training 
and consultation, demand is particularly high 
for Meeraner’s welding expertise, which it 
passes on at its in-house training center and 
also at the customers’ locations. The company 
has an accredited testing laboratory for the 
inspection of materials and components that 
has approval for manual non-destructive test-
ing procedures, such as radiographic testing, 
ultrasonic testing, liquid-penetrant and mag-
netic-particle inspection and visual inspection.

www.mdkb.de

Realignment in the era 
of the energy revolution
Meeraner Dampfkesselbau sets new priorities 

in plant engineering and expands its range of services

View of Meeraner Dampfkesselbau’s site. 
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Boiler for a municipal-waste incinerator. The 
company is focusing on components for energy 
and power-plant engineering, and process-related 
plant engineering. 

Leistungen im Bereich der zerstörungsfreien Werkstoff - und Bauteilprüfung bietet ein akkreditiertes 
Prüfl abor. 

An accredited testing laboratory off ers non-destructive material- and component-testing services. 


