UNSERE BRANCHEN

Bauleistungen und
Bauausführung
Bereitstellung von schlüsselfertigen
Lösungen für die Bauindustrie

Ihr
Partner
für jedes
Projekt
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Aggreko hat eine Reihe von
Lösungen für die Stromerzeugung,
Temperatur- und Feuchteregelung
entwickelt, die auf rentable Art
und Weise auf die Bedürfnisse der
Bauindustrie eingehen.

BAUAUSFÜHRUNG

Wir wissen, dass unterbrechungsfreier Baustrom die
Grundvoraussetzung für jedes Bauprojekt ist, dass diese
jedoch eine Vielzahl von Herausforderungen mit sich
bringt, dazu gehört beispielsweise die Reduzierung der
Emissionen oder die Gewährleistung der Sicherheit auf
der Baustelle. Ganz gleich, wie Ihre Herausforderung
auch aussehen mag, wir bei Aggreko sind erfahren in
der Bereitstellung von schlüsselfertigen Lösungen, die
Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.
Und da auch genau geplante Projekte niemals ganz
vor Notfällen sicher sind, ist Aggreko rund um die Uhr
und an 365 Tagen im Jahr im Einsatz – so können wir
Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Service bieten,
wann immer Sie diesen am dringendsten brauchen.
Unser engagiertes Bauausführungsteam unterstützt
Sie bei Ihren projektkritischen Anforderungen – von
Anwendungen für Notheizung und Trocknung bis hin
zu einem unvorhergesehenen Reservestrombedarf.
Wir bieten branchenführendes Equipment und einen
effizienten, unkomplizierten Service und helfen Ihnen
so dabei, bei der Fertigstellung Ihrer Projekte den
Zeitplan und das Budget einzuhalten. Ganz gleich, ob
tief im Inneren Ihrer Mine oder an der Erdoberfläche.
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Lösungen, die auf Ihre
Bedürfnisse eingehen
Von der Bereitstellung eines Generators für die Stromversorgung in der
Kabine bis hin zum Projektmanagement für eine komplexe, standortweite
Installation – wir verfügen über die Fähigkeit und Flexibilität, um Sie bei
Ihren Lastanforderungen zu unterstützen.
Variable Lastanforderungen

Grünere Energieerzeugung

Für Baustellen mit variablem
Strombedarf bietet Aggreko
eine Vielzahl von skalierbaren
Lösungen, um das Verhältnis von
Kraftstoffeffizienz vs. Leistung
auf rentable Art und Weise zu
optimieren.

Für Kunden, die bestimmte
Umweltziele erreichen müssen, bietet
Aggreko Generatoren, die sowohl
mit Erdgas als auch mit Biodiesel
betrieben werden können, eine Lösung,
die wirtschaftlich und emissionsarm
zugleich ist.

Unser Hybrid Equipment liefert in
Kombination mit Dieselgeneratoren
geringere NOx-, CO2- und PMEmissionen und sind für geringe
Lasten geeignet, beispielsweise für die
Stromversorgung von Beleuchtungsund Videoüberwachungsanlagen
bei Nacht. Die Hybrideinheit wird im
Tandembetrieb mit dem Generator
eingesetzt – der Generator deckt die
Spitzenlast ab und lädt gleichzeitig
die Hybridbatterie wieder auf.
Diese übernimmt dann, sobald der
Strombedarf sinkt.

Gasgeneratoren, die über das
Netz betrieben werden, können
sich außerdem positiv auf die
Kohlenstoffbilanz eines Standorts
auswirken, da Kraftstofflieferungen
damit der Vergangenheit angehören.

Bei einem höheren Leistungsbedarf
ersetzt die Aggreko Power on
Demand-Option einen großen
Generator durch mehrere kleinere
Generatoren, um eine effiziente,
zuverlässige Energieversorgung
bereitzustellen. Diese Generatoren
werden automatisch ein- und
ausgeschaltet und liefern jeweils nur
so viel Strom, wie gerade benötigt
wird. Eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung ist auch während
der Wartung des Generators garantiert,
zugleich werden Betriebskosten und
Emissionen reduziert.
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Selbst wenn die Spezifikation
Dieselgeneratoren vorschreibt, können
unsere einzigartigen Partikelfilter den
Emissionsausstoß der Generatoren
deutlich reduzieren. Diese neue
Technologie ist ideal für Baustellen
im Stadtzentrum, da Feinstaub und
andere Emissionen reduziert werden.
Aggrekos Hybrid Equipment und die
Lösungen, die Last auf Anforderung
liefern, ermöglichen verbrauchsärmere
und umweltfreundliche Optionen für
niedrigere Lastanforderungen.
Geräuscharmer Strom
Im städtischen Bereich und in
Wohngebieten sind die Geräuschpegel
häufig Gegenstand von Kontrollen.
Aggrekos Generatoren verfügen über
eine optimierte Akustik und bieten
so eine sehr hohe, branchenführende
Schalldämmung. Darüber hinaus
bieten wir schalldämmende Vorhänge

für eine Geräuschreduzierung von
weiteren 10 %, während Generatoren,
die Last auf Anforderung liefern, sowie
Hybrid Equipment Alternativen mit
einem geringeren Geräuschpegel bieten.
Gewährleistung der Sicherheit
Die Standortsicherheit ist vor allem
für Bauprojekte eine Herausforderung,
die sich an abgelegenen Standorten
befinden, unbemannt sind oder
bei denen Probleme mit Diebstahl
und Vandalismus auftreten. Aggreko
bietet eine Vielzahl von CanopyGeneratoren, hier sind der Generator,
der dazugehörige Kraftstofftank sowie
die Verkabelung verschlossen in einem
sicheren Container untergebracht. Um
die Obskurität zu gewährleisten, sind die
Container ungekennzeichnet und sehen
aus wie normale Baustellencontainer.
Heizung und Trocknung
Schlechtwetter kann sich nachteilig auf
die Fristen für die Projektabwicklung
auswirken. Aggreko verfügt über
ein umfassendes Equipment für
Entfeuchtung, Heizung und Belüftung,
um die Heiz- und Trocknungsleistung
Ihres Standorts zu optimieren. Dazu
gehören:
■

Elektrische Heizgeräte

■

Dieselbetriebene Heizgeräte

■

Absorptionsentfeuchter

■

Belüftungsequipment

■

Warmwasserboiler
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Ein schlüsselfertiger
Service

Aggreko liefert eine Komplettlösung
für alle Ihre Anforderungen im Bereich
temporäre Stromversorgung, Temperaturund Feuchteregelung. Von der
Standortbegehung bis hin zur Installation,
Wartung, dem Auftanken und der
Extraktion kümmern wir uns um das
komplette Projekt. Superschallgedämmte
und sicher containerisierte Generatoren
Superschallgedämmte und sicher containerisierte
Generatoren
Aggreko bietet eine große Generatorenflotte mit
einer Leistung von 20 kVA bis 1.250 kVA. Unser
superschallgedämmtes Sortiment ist ideal für
Baustellen, an denen Lärmschutzvorschriften gelten.
Unsere sicher containerisierten Generatoren reduzieren
Sicherheitsprobleme, da der Generator, der Kraftstofftank
sowie die Verkabelung in einem ungekennzeichneten
Container untergebracht sind.
Fernüberwachung
Unser webbasiertes Fernüberwachungssystem
übermittelt kritische Informationen wie
z. B. Verbrauchsmengen, Funktionalität des
Equipments und Lastüberwachung und sorgt so für eine
kontinuierliche, optimierte Stromversorgung.
12
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Kraftstoffmanagement
Unser kostengünstiger All-inclusiveKraftstoffmanagementservice erspart Ihnen das lästige
Auftanken und sorgt für eine unterbrechungsfreie,
zuverlässige Stromversorgung.
Gasgeneratoren
Gasgeneratoren von Aggreko können im Vergleich zu
herkömmlichen Dieselgeneratoren die Emissionen um bis
zu 40 % reduzieren. Unser patentiertes Kraftstoffsystem
und unsere effizienten Hochleistungsmotoren sorgen mit
einem praktisch rauchfreien Betrieb für die Einhaltung
der Emissionsvorschriften.
Hochspannungsoptionen
Aggrekos Optionen für Schalttafeln ermöglichen die
Bereitstellung von Stromlösungen auch für komplexe
Standorte oder Standorte mit beengten räumlichen
Verhältnissen.
Hybridlösungen
Aggrekos Hybridlösungen werden in Verbindung mit
unseren Generatoren eingesetzt, um die Betriebskosten
zu senken und eine grünere, geräuscharme
Alternative zur kontinuierlichen Generatorleistung für
Anwendungen mit niedriger Last zu bieten.
Heizung und Trocknung
Unser Sortiment aus Entfeuchtern, Lufterhitzern,
Kesseln und Belüftungsequipment optimiert die
Heizungs- und Trocknungsleistung Ihres Standorts
und stellt so sicher, dass Projekte nicht aufgrund von
Schlechtwetter verzögert werden.
Zusatzgeräte
Wir bieten ein umfassendes Sortiment aus Schalttafeln,
Verkabelung, Transformatoren, Schaltanlagen und
doppelwandigen Kraftstofftanks, das je nach Bedarf
eingesetzt werden kann, um eine schlüsselfertige Lösung
bereitzustellen, ganz gleich, wie komplex diese ausfällt.
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Sich abheben:
mit Aggreko
Hochwertiges Equipment
Das Aggreko-Equipment wird nach
branchenführenden Spezifikationen an unserem
Produktionsstandort in Dumbarton gebaut. Jede
einzelne Komponente wird sorgfältig getestet,
um auch in den schwierigsten Umgebungen eine
optimale Leistung zu gewährleisten.
Engagierte Mitarbeiter
Unsere Kunden schätzen die „Geht nicht gibt's
nicht“ Einstellung von Aggreko. Unser guter Ruf
basiert auf den Fähigkeiten, der Kompetenz
und der Erfahrung unserer Mitarbeiter. Wir
beschäftigen mehr als 40 Vertriebsingenieure in
Großbritannien und Irland, die gerne mit Ihnen
zusammenarbeiten, um für jedes Projekt die
bestmögliche Lösung bereitzustellen.
Reaktionsstarker Service
Mit unserem Netzwerk aus 18 Servicezentren
in Großbritannien und Irland reagieren wir
umgehend auf Notfälle. Wir sind rund um die Uhr
und an 365 Tagen im Jahr für Sie im Einsatz.
Gründliche Wartung
Unsere einzigartigen Inspektionen und
Lastprüfungen, die sowohl vor als auch nach der
Vermietung durchgeführt werden, sowie unser
umfassender Service vor Ort sorgen für einen
zuverlässigen und dauerhaften Betrieb unseres
Equipments.
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QHSE
Immer eine
Priorität
Wir bei Aggreko wissen, dass
Qualität, Gesundheit, Sicherheit
und Umwelt (QHSE) für die
Bauindustrie kritische Fragen sind.
Deshalb halten wir uns an die
höchsten Standards und stellen
sicher, dass jeder Mitarbeiter im
Rahmen unseres Safety for LifeProgramms eine umfassende,
obligatorische Schulung erhält.
Dies wird durch branchenführende Abläufe und Protokolle an unseren Projektstandorten, in den Serviceund Logistikzentren und den Geschäftsstellen ergänzt.
Daher sind wir bei Aggreko stolz darauf, dass wir über
eine Vielzahl von Akkreditierungen verfügen, dazu
gehören unter anderem:
■

ISO 9001-2008 (LRQA)

■

ISO 14001 (LRQA)

■

OHSAS 18001 (LRQA)

■

CEMARS Zertifizierung (ISO 14064-1)

■

RISQS

■

Achilles UVBD geprüft

■

Safe Contractor

■

Construction Line

Unsere Verpflichtung
gegenüber unseren Kunden
Unsere Kunden sind uns wichtig und wir nehmen
uns in unseren regelmäßigen Net Promoter ScoreUmfragen die Zeit, auf ihr Feedback zu hören. So
können wir sicherstellen, dass unsere Strategie zur
Unternehmensverbesserung darauf ausgerichtet ist,
das bestmögliche Kundenerlebnis zu erzielen.
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Strom wie, wann und wo
Sie ihn brauchen.

Besuchen Sie uns auf aggreko.com, um mit uns Kontakt aufzunehmen

