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Geschäftsführer Lothar Koopmann ist Visionär und setzt auf neueste Technik und bestens ausgebildete und geschulte Mitarbeiter. Seit
1997 leitet er die Koopmann-Gruppe in zweiter Generation.

lot har koopmann

Professioneller Service rund
um die Energieverteilung
Die Koopmann-Gruppe ist ein aufstrebendes mittelständiges Familienunternehmen in zweiter Generation
und gehört heute zu den führenden Spezialisten für Energie- und Elektrotechnik. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf konsequenter Einhaltung des hohen Qualitätsstandards, einer kontinuierlichen Ausbildungsoffensive und der Weiterbildung absoluter Fachkräfte.

O

hne Energie läuft nichts. Dessen
war sich Elektromeister Hubert
Koopmann in den 1980er Jahren
sicher. Damals noch als Techniker bei einem regionalen Energieversorger angestellt, übernahm er 1982 die Messtechnik
für die südliche Region des EWE-Gebietes
und machte sich als Dienstleister mit eigenem Betrieb im Cloppenburger Stadtteil
Emstekerfeld selbstständig.
Um störungsfreie Energieversorgung zu
ermöglichen, bot die Elektro Koopmann
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bereits in den Anfängen einen 24-Stunden-Notruf an und rückte Tag und Nacht
zu Störungseinsätzen aus. Kurz nach der
Firmengründung kam Hubert Niemann
dazu. Gerade als Elektromeister fertig
geworden, schloss er sich dem Unternehmen an. Als verlässlicher Partner machte
sich der Betrieb über die Kreisgrenzen hinaus einen Namen und konnte den Kundenstamm stetig ausweiten.
In den Folgejahren wurden die ersten
Monteure und Büropersonal eingestellt,
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bevor 1997 die zweite Generation mit Lothar Koopmann in die Fußstapfen seines
Vaters trat und seitdem den Familienbetrieb leitet. Die Geschäfte florierten, und
mit der Übernahme einer Trafowerkstatt
in der nächsten Ortschaft wurde das Trafo-Servicecenter gegründet, das sich in
einem neu errichteten Gebäude vis-à-vis
des Hauptbetriebes befindet.
Elektro Koopmann expandierte, das
Bürogebäude musste erweitert werden,
und 2006 erfolgte die Gründung eines
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Das mobile Equipment ist überall einsatzbereit – wie hier bei einer HochspannungsTeilentladungsmessung vor Inbetriebnahme eines Holzkraftwerks in Schweden.
zweiten Standortes in Bremen mit dem
Schwerpunkt Mittelspannung. Kurz danach zog sich Hubert Koopmann aus der
Geschäftsführung zurück und überließ
die Leitung der Geschäfte seinem Sohn
Lothar, dessen Ehefrau Andrea sowie Geschäftspartner Hubert Niemann.
Kurz danach gründete Koopmann den
Standort Georgsmarienhütte mit Schwerpunkt Energietechnik. Mit Übernahme
der Firma Elektro Schmitz am Niederrhein 2011 folgte der erste Standort außerhalb Niedersachsens. 2012 wechselte
der Bremer Standort nach Weyhe, wo
die Leester Spannungstechnik 
GmbH
der Koopmann-Gruppe beitrat. Die Geschäftsfelder Blitzschutz und Elektro
installation ergänzten so das Portfolio
des Dienstleisters und weiteten das Wirkungsgebiet nach Norden aus. Während
der Betrieb von Georgsmarienhütte nach
Wallenhorst umzog, wurde 2014 ein weiterer Standort in Garbsen bei Hannover
gegründet. Der Standort am Niederrhein
erhielt 2015 zwei Außenstellen – eine auf
dem Gelände der ThyssenSteel Duisburg
und eine in Siegen. Heute beschäftigt
die Koopmann-Gruppe an fünf Standorten und zwei Außenstellen in Nordwestdeutschland rund 150 Mitarbeiter und ist
einer der führenden Spezialisten in der
Energie- und Elektrotechnik.

Einsatzgebiete auf der ganzen Welt

Auch im Ausland sind die Spezialisten
von Koopmann seit Jahren gefragt, etwa wenn es um die Kabelfehlerortung in
Windparks geht. Erst kürzlich kamen das
moderne Messequipment zusammen mit
der entsprechenden Manpower in Urugu-

ay und Südafrika zum Einsatz. Dort standen die Windräder mehrerer Windparks
aufgrund von gravierenden Kabelfehlern
still und konnten nicht in Betrieb genommen werden. Das Equipment war dort
zwar vorhanden, konnte aber aufgrund
fehlender Erfahrung nicht genutzt werden. Ein Anruf in Cloppenburg genügte,
und kurz darauf waren die Spezialisten
unterwegs. Die Windparks konnten kurz
darauf ans Netz gehen und wieder Energie erzeugen.

Kernkompetenzen

Kabelmesstechnik ist eine der Kernkompetenzen der Koopmann-Gruppe. Mehr
als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen
Diagnose und Kabelfehlerortung sind die
Grundlage der heute im Unternehmen
bereitstehenden Messtechnik, die von der
OTDR-Messung über DC/VLF-Prüfungen
bis hin zu OWTS-Diagnosen alle heute
verfügbaren Messtechniken für den Bereich von 0,4 bis 220 Kilovolt an Energiekabeln und Datenkabeln bereitstellt.
Diagnose und Fehlerortung sowie Reparatur und Instandsetzung werden weltweit an 365 Tagen im Jahr durchgeführt.
Vor allem die Zahl der Offshore-Einsätze
an Windkraftanlagen auf See nimmt einen immer größeren Bereich in der Koopmann-Gruppe ein. Über Wartung und
Instandhaltung wird hier ein umfangreiches Servicepaket angeboten.
Die Montage von Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen der luft- und
gasisolierten Bauarten ist die Basis des
Unternehmens. Koopmann errichtet und
montiert Schaltanlagen aller gängigen
Hersteller und Leistungsklassen von der
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Instandsetzung sowie die Lieferung von
schlüsselfertigen Verteiler- und Schaltstationen für Windparks an Land und auf
See. Die Koopmann-Gruppe führt sowohl
routinemäßige Überprüfungen und Wartungen als auch Instandsetzungen nach
einem Fehlerfall durch. Dabei reichen die
Tätigkeitsfelder von der Neuinstallation
der Schaltstation, Kabelstrecken sowie
der Transformatoren bis 110 Kilovolt.
Ergänzt wird der Bereich der Installation
und Montage durch Inbetriebnahme- und
Wiederholungsprüfungen. Damit können
Fehlstellen rechtzeitig ermittelt werden,
die sowohl durch Alterungseffekte, Einflüsse von außen sowie durch Montagefehler auch Jahre nach der Inbetriebnahme hervorgerufen werden.

Prüfung und Diagnose von
Leistungstransformatoren
Die Koopmann-Gruppe verfügt über fünf Kabelmesswagen, ausgerüstet mit hochentwickelten Diagnosesystemen zur Ortung und Diagnose von Kabelfehlern.
Ringkabelschaltanlage bis zur Doppelsammelschienen-Anlage einer Schwerpunktstation. Das Spektrum umfasst alle
Schritte der Montage bis zur Hochspannungsprüfung und Teilentladungsmessung aller Komponenten, die Montage
luft- und gasisolierter Mittelspannungsanlagen aller Hersteller und alle Bauformen von Niederspannungsschaltanlagen.

Fachbetrieb für SF6-Gashandling

Gemäß der EG-Fluor-Gas-Verordnung
842/2006 und der Zusatzverordnung EG
305/2008 darf die Rückgewinnung von
SF6-Gas seit Juli 2009 in allen EU-Mitgliedsstaaten nur noch von zertifizier-
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tem Personal durchgeführt werden. Ziel
dieser Schulungsmaßnahme ist es, die
SF6-Emissionen beim Gashandling weitestgehend zu reduzieren. Einige der
On- und Offshore-Monteure sind nach
neuesten EU-Richtlinien (F-Gase-Verordnung 517/2014 und 305/2008) geschult
und zertifiziert und verfügen über die
SF6-Sachkundebescheinigung für Hochspannungsanlagen. Damit ist ein effizientes und emissionsfreies SF6-Gashandling
in der Praxis gewährleistet.

Spezialist für Erneuerbare Energien

Zum Portfolio im Bereich Windkraft gehören Wartung, Instandhaltung, Prüfung,
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Mit der heute verfügbaren Messtechnik
sind Zustandsbewertungen von Transformatoren wirtschaftlich durchführbar,
technisch abgesichert und hilfreich bei
der unterbrechungsfreien Energieversorgung und Planung der zukünftigen Investitionen.
Leistungstransformatoren sind ein
wichtiges Betriebsmittel in Energieübertragungs- und Verteilungsnetzen. Doch
Sparmaßnahmen führen dazu, dass heute
jahrzehntealte Geräte in den Netzen verbleiben und mit höherer Auslastung betrieben werden als ursprünglich geplant.
Dies führt zu starker Beanspruchung und
hohem Ausfallrisiko. Prüfung und Diagnose von Leitungstransformatoren sind
deshalb enorm wichtig, Ausfälle und Ersatzlieferungen hingegen kostspielig und
zeitintensiv. Wegen der geschlossenen
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Bauweise ist es nicht möglich, das Innenleben eines Transformators zu begutachten. Besonders bei gebrauchten Modellen
ist es unerlässlich, eine präzise Zustandsinformation zu haben. Die Spezialisten
bei Koopmann prüfen, überholen und setzen pro Jahr rund 400 Verteiltransformatoren bis sechs Megawatt instand. Darüber
hinaus werden zwischen 60 und 80 neue
Transformatoren in eigenen Projekten im
Zuge einer Lieferung eingebaut und in Betrieb genommen.
Viele Prüfungen und Diagnosen können
vor Ort mit Hilfe von mobilem Equipment
durchgeführt werden. Darüber hinaus befinden sich weitere Prüfeinheiten im Trafo-Servicecenter. In regelmäßigen Schulungen werden die neuesten Methoden
erlernt oder vertieft. Die Verwendung von
modernstem Equipment gehört seit Jahren zum Anspruch des Unternehmens.

Ausbildungsoffensive und
Weiterbildung von Fachkräften

Die durch die Produktqualität und Betriebsbelastung der Produkte in der Energieversorgung eingetretene erfreuliche
Langlebigkeit, die sicher in vielen Einsatzfällen deutlich oberhalb der Erwartungen und Planungen bei der Investitionsentscheidung liegt, führt an vielen
Stellen dazu, dass sowohl Betreiber wie
auch Hersteller ihr Know-how aufgrund
der Altersentwicklung der erfahrenen
Mitarbeiter verlieren. Koopmann hat diese vorhersehbare Entwicklung bereits vor
mehr als zehn Jahren zum Anlass genommen, eine kontinuierliche Ausbildungsoffensive zu etablieren, in der das Knowhow der herstellerseitigen Spezialisten an
die Techniker vermittelt wird. Während

Die Koopmann-Gruppe bietet ein umfangreiches Servicepaket inklusive Wartung und
Instandhaltung im Bereich Offshore an.
dieser Zeit haben die meisten Hersteller
ihre Mitarbeiterstärke reduziert und sich
auf den Verkauf von Ersatzteilen konzentriert. Folglich ist und bleibt die Aus- und
Weiterbildung bei Koopmann unabdingliche Basis des unternehmerischen Handelns – auch in der Zukunft. Die Auswahl
der Mitarbeiter und die konsequente Weiterbildung im Umgang mit modernster
Diagnosetechnik, aber auch an Produkten der vergangenen Entwicklungsdekaden, versetzen das Unternehmen heute in
die Situation, dass in allen Bereichen der
Energieversorgungstechnik Mitarbeiter
eingesetzt werden, die als echte Fachleute
auf diesem Gebiet etabliert sind.
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Ausblick

Koopmann ist weiter auf Expansionskurs.
Rund 150 Mitarbeiter zeichnen verantwortlich für den Erfolg des Betriebes,
der auch heute noch familiär geführt
wird. Hohe Qualitätsstandards sorgen
dabei für zufriedene Kunden. Im Bereich
Kabelmess
technik entwickelte Koopmann gemeinsam mit einem namhaften
Messtechnik-Hersteller einen seetauglichen Container, der alles Equipment beherbergt, das man für Fehlerortung und
Diagnose braucht. Diese Weltneuheit
kommt bei exklusiven Wartungsverträgen mit einem der führenden Übertran
gungsnetzbetreibern zum Einsatz.
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