FERTIGUNG

Kontrollieren Sie
die Kosten, steigern
Sie die Leistung
und stellen Sie eine
kontinuierliche
Produktion sicher

Eine zuverlässige
Stromversorgung
sowie robuste
Kühlungs- und
Heizsysteme spielen
für zahlreiche
Herstellungsprozesse
eine entscheidende
Rolle – sie sorgen
dafür, dass die
Produktion reibungslos
funktioniert und der
Umsatz weiter steigt.

FERTIGUNG

Wir sorgen dafür dass
Ihre Systeme laufen
und optimieren Ihre
Produktivität
Wenn die Systeme, auf die Sie
angewiesen sind, abgeschaltet
werden müssen oder
zusätzlichen Support benötigen,
brauchen Sie einen Partner, auf
den Sie sich verlassen können.
Ganz gleich, ob Sie ein Wartungsprogramm
planen, Sie mit einem Notfall in Form eines
Stromausfalls konfrontiert werden oder feststellen,
dass die vorhandenen Kapazitäten die Nachfrage
nicht decken – wir stehen bereit, um Ihnen zu
helfen. Mit unserer erstklassigen Kompetenz und
einer umfassenden Mietflotte finden wir stets
Wege, um Ihre Produktion am Laufen zu halten
und Ihre Effizienz zu maximieren.
Wir arbeiten mit Herstellern aus aller Welt
zusammen, dazu gehören unter anderem
Stahlgießereien, Keramikhersteller,
Kunststoffhersteller und Papierfabriken.
Und wir finden ständig Lösungen, um die
Kapazitätsengpässe unserer Kunden zu
überwinden oder unnötige Ausfallzeiten zu
vermeiden.
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Geplante
Stromunterbrechungen
und Wartung

Ausfallzeiten kosten Geld
Die Wartung spielt für den störungsfreien Betrieb
Ihrer Anlage eine entscheidende Rolle, eine
Produktionsunterbrechung kann jedoch störende
Auswirkungen haben und alle Verzögerungen im
Serviceplan können kostspielig sein.
Wir wissen, dass Sie einen Plan B brauchen,
wenn Sie Ihr Equipment vom Netz nehmen,
damit Sie sich darauf verlassen können, dass der
nötige Strom sowie die Heizung, Kühlung oder
Druckluft bereitgestellt werden, um eine maximale
Betriebszeit zu gewährleisten.

Wir kümmern uns darum
Aufgrund unserer Erfahrung bei der Durchführung
von planmäßigen Wartungsprojekten und groß
angelegten Turnarounds verfügen wir über die nötige
Kompetenz, um auch während Ausfallzeiten einen
reibungslosen Ablauf zu garantieren. Ganz gleich, ob
Sie vor der planmäßigen jährlichen Abschaltung einer
Anlage stehen oder einen Hochofen sanieren müssen,
wir kümmern uns darum.
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Unser erfahrenes Team findet den optimalen Weg,
um Ihr temporäres Equipment so zu betreiben, dass
Sie sich ganz auf Ihr Wartungsprojekt konzentrieren
können, und das ohne Kosten- oder Zeitdruck.
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Strom für ein Wartungsprojekt
in einer Zellstoff- und
Papierfabrik
Als Suzano eine Lösung für die temporäre
Stromversorgung während der zweiwöchigen
Abschaltung zwecks Wartungsarbeiten benötigte,
sprang Aggreko ein, nachdem die bisherigen
Lieferanten der Aufgabe nicht gewachsen waren.
Innerhalb von fünf Tagen stellten wir ein 8 MW
Stromversorgungspaket bereit, einschließlich
Konstruktion, Design, Einbau, Betrieb, Wartung und
Kraftstoffmanagement, um den Strombedarf der
Anlage während der jährlichen Abschaltung zu decken.

Für die gesamte
Projektdauer war Aggreko
Herr der Lage und das
Endergebnis war durchweg
positiv. Unser enger Zeitplan
wurde eingehalten und
Aggreko konnte uns
hochwertige, zuverlässige
Geräte und sehr engagiertes
Personal bereitstellen.
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Notfälle

Erwarten Sie das Unerwartete
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Nur wenige Hersteller können ohne Strom
arbeiten, unabhängig davon, ob es um die
Bedienung von Maschinen oder einfach nur
darum geht, dass das Licht nicht ausgeht.
Ein Ausfall der
Temperaturregelungssysteme wie z. B.
der Kühlanlage oder der Lüftung kann für
Ihr Unternehmen ebenfalls katastrophale
Folgen haben. Das Ergebnis der daraus
resultierenden unvorhergesehenen
Ausfallzeit können unzufriedene Kunden,
überraschende Kosten und sogar ein
Einbruch der Gewinne sein. Das ist einfach
nicht akzeptabel.

Wir sind Spezialisten für Notfälle.
Überschwemmungen, Brände, Stromausfälle
und Ausfälle des Equipments können
passieren. Und in solchen Fällen wissen wir,
dass das Tempo eine entscheidende Rolle
spielt. Daher haben wir uns zu Experten
für die schnelle Bereitstellung unserer
Mitarbeiter und unseres Equipments
entwickelt, damit Sie den Betrieb ohne
Verzögerungen wieder aufnehmen können.
Wir sind rund um die Uhr und 365 Tage im
Jahr für Sie erreichbar, um Ihnen schnell
Unterstützung zu bieten – und zwar auch
dann, wenn sich Ihr Betrieb an einem sehr
abgelegenen Standort befindet.

Auf alles vorbereitet

Wir sind

rund um die
Uhr und 365

Tage im Jahr für Sie
erreichbar, um Ihnen schnell
Unterstützung zu bieten.

Mit unserem Notfallplanungsservice
können Sie sich proaktiv auf unerwartete
Stromausfälle, Ausfälle des Equipments und
Naturkatastrophen vorbereiten. Im Notfall
helfen wir Ihnen, einen Plan aufzustellen,
der dafür sorgt, dass Ihre Produktion mit
minimalen Ausfällen und Unterbrechungen
wieder weiterlaufen kann.
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Anspruchsvolle
Umgebungsbedingungen
Rasch ansteigende Temperaturen im Sommer
Wenn die Temperaturen im Sommer sprunghaft
ansteigen, haben Kühl- und Klimageräte häufig
Probleme, die nötige Kühlleistung zu liefern, um die
Produktionsanforderungen zu erfüllen. Hersteller
stehen dann vor einer schwierigen Entscheidung – die
Produktion drosseln oder das Equipment an seine
Grenzen bringen und einen möglichen Ausfall riskieren.

Trotzen Sie der Hitze
Es gibt eine andere Möglichkeit. Jedes Jahr helfen
wir Herstellern dabei, ihre Kühlleistung zu steigern.
Dabei nutzen wir unsere Kompetenz und unser breites
Spektrum an Equipment zur Temperaturregelung, von
Kühlern und Kühltürmen bis hin zu Wärmetauschern und
Klimaanlagen. Wir verfügen über das Know-how und die
Infrastruktur, um auf Ihre Bedürfnisse zu reagieren und
Ihre Kühlkapazität so schnell wie möglich aufzustocken,
damit Sie die Produktion wieder steigern können.
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Werk für Fahrzeugteile trotzt
der Hitze
Steigende Temperaturen im Hochsommer können
Hersteller von Autoteilen vor schwerwiegende
Probleme stellen, da aufgrund des höheren
Feuchtigkeitsgehalts die Korrosionsanfälligkeit der
Metallkomponenten zunimmt. Aggreko sprang ein,
um einen Kunden zu unterstützen, dessen vorhandene
Klimaanlage der Hitze nicht gewachsen war. Wir
installierten eine leistungsstarke Entfeuchterlösung,
um die bestehenden Klimaanlagen des Kunden
mit trockener Luft zu versorgen. Unser flexibles PolyLeitungssystem sorgte dann für die gleichmäßige
Verteilung der kühlen, trockenen Luft und schuf so das
ideale Umfeld, um mit der Produktion fortzufahren.

Unser
Expertenteam
wird auch mit
den schwierigsten
Witterungsverhältnissen
fertig.
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Eine schnelle, flexible Lösung
Unsere Mietdienstleistungen bieten
Ihnen zusätzliches Equipment für
die Heizung, Kühlung, Entfeuchtung
oder Stromversorgung – ganz nach
Bedarf, wann und wo immer Sie diese
brauchen. Indem Sie sich für die Miete
anstatt für den Kauf entscheiden,
können Sie rasch auf Änderungen am
Markt reagieren, den Überblick über die
Produktionsanforderungen behalten und
kostspielige Investitionen umgehen.

Produktionsanforderungen
Mit der Nachfrage Schritt halten
Wenn das Geschäft boomt und die
Produktion bei maximaler Kapazität läuft,
kann das vorhandene Equipment dabei an
seine Grenzen stoßen, was zu Störungen
und unerwarteten Ausfällen führt. Es ist
jedoch nicht leicht, eine schnelle Lösung
zu finden – ein Ausbau der Anlage braucht
Zeit, die Aufrüstung des Netzanschlusses
kann Jahre dauern und einfach darauf zu
hoffen, dass das Equipment der Belastung
standhalten wird, ist eine riskante Option.
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Kühlung, die einem
Proteinhersteller dabei hilft, die
Kundenanforderungen zu erfüllen
Als ein Proteinhersteller mitten im Sommer mit einem
großen, dringenden Produktionslauf beauftragt wurde,
wandte er sich an Aggreko, da er eine zuverlässige
Zufuhr von kalter, trockener Luft benötigte, um
seine eigenen kleinen Klimaanlagen zu ergänzen.
Unsere Ingenieure entwickelten eine individuelle
Kühlereinheit, die nahtlos in das vorhandene HLKSystem der Anlage integriert wurde. Wir stellten die
Qualität des Proteinpulverprodukts trotz der hohen
Umgebungstemperaturen sicher, indem wir die
Temperatur der Luftzufuhr konstant bei -1 °C hielten.

Jetzt können unsere Kunden
das ganze Jahr über auf
Nachfrageänderungen reagieren.
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Unstabiles
Stromversorgungsnetz
Glücksspiel im Stromnetz
Ein unstabiles Stromnetz und eine
unzureichende Stromversorgung können für
die Hersteller jedes Materials oder Produkts
äußerst problematisch sein. Beide Szenarien
können Ihre Produktion behindern und
Unterbrechungen im regulären Betrieb
verursachen. Schlimmstenfalls können
ungeplante Ausfälle dazu führen, dass der
Geschäftsbetrieb zum Erliegen kommt.
Entscheiden Sie sich für eine
netzunabhängige Stromversorgung
Unsere Services zur Stromerzeugung
bieten Ihnen eine zusätzliche, zuverlässige
Energiequelle und dienen als eigenständige
Stromquelle. Sie können auch zusammen
mit dem Netz eingesetzt werden, um eine
unzureichende Stromversorgung zu ergänzen,
wenn Ihre Betriebsabläufe es erfordern. Wir
können die Risiken im Zusammenhang
mit dem Netzstrom ausräumen und die
Geschäftskontinuität rund um die Uhr und
365 Tage im Jahr gewährleisten.
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Caffaro bleibt während
Wartungsarbeiten am Netz
produktiv
Angesichts eines dreitägigen Ausfalls des
Stromversorgungsnetzes wandte sich Caffaro Industrie
S.p.A. an Aggreko. Mit unserer netzunabhängigen
Stromversorgungslösung konnten wir dem Kunden
einen einfachen und kostengünstigen Weg bieten,
diese unvorstellbare Ausfallzeit zu umgehen. Durch
das Kraftstoffmanagement und den Einsatz der
Aggreko Fernüberwachung, die eine Überwachung
des Equipments rund um die Uhr ermöglicht, stellten
wir die Kontinuität der Versorgung sicher.
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Produktprüfung
Prüfen, prüfen ...
Die meisten Hersteller verfügen über
ausreichend Strom, Prozesswärme und
Kühlung für ihre täglichen Abläufe. Wenn
es aber darum geht, ein bisschen mehr für
eine spontane Prüfung abzurufen, stehen wir
gerne bereit, um Sie zu unterstützen.
Ganz gleich, ob es um die Prüfung einer
Turbine vor der Auslieferung an den Kunden
oder den Test einer neuen Produktionslinie
geht, wir können Ihnen die zusätzliche
Kapazität bieten, die Sie benötigen.
FA L L S T U D I E

Ein kurzfristiger Schub
Unser erfahrenes Team findet die
intelligenteste Lösung, um die zusätzliche
Leistung für Stromversorgung, Heizung oder
Kühlung zu generieren und so Ihren Bedarf
zu decken. Dank unserer Fähigkeiten und
unseres Know-hows können Sie Ihre Produkte
und Abläufe bis an ihre Grenzen testen, ohne
sich Gedanken über mögliche Strom- oder
Equipmentausfälle machen zu müssen.

Einen Raketenantrieb kühl halten
Als Orbital ATK einen ausgereiften NASAFeststoffraketenantrieb unter sehr kalten
Bedingungen (5 °C) in der Wüste von Utah testen
musste, wandte sich der Kunde bei der Umsetzung
dieses Tests an Aggreko. Unser Luftkühlungssystem
setzte Kühler und Niedertemperatur-Klimageräte
ein, um die Luft aus der temporären Struktur zu
entfernen, in der Motor und Propeller untergebracht
waren, diese Luft auf eine Temperatur von - 6,7 ºC
herunterzukühlen und wieder in die temporäre
Struktur zurückzuleiten. Obwohl auf dem
Prüfgelände Umgebungstemperaturen von über
38 °C herrschten, verlief der Test erfolgreich.
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Prozess- und
Wasserrücklaufkühlung
Einen kühlen Kopf bewahren
Es ist wichtig, die gesetzlichen sowie die
moralischen ökologischen Verpflichtungen
einzuhalten. Wenn wir auf unsere
Wasserressourcen achten wollen, müssen
Hersteller laufend Wege finden, um die
Wassermenge, die in den industriellen
Kühlprozessen genutzt wird, zu reduzieren
und zugleich dafür zu sorgen, dass das
Rücklaufwasser eine angemessene
Temperatur hat.
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre
Verpflichtungen einzuhalten
Papierfabriken müssen ihr Abwasser
klären, bevor sie es wieder in die Natur
zurückführen. Stahlwerke müssen ihr
Löschwasser herunterkühlen. Ganz gleich,
welche Prozesse bei Ihnen die Einhaltung von
Umweltvorschriften erfordern, wir können
Ihnen helfen. Wir entwickeln und liefern
innovative Kühllösungen für eine Vielzahl von
Anwendungen, die Herstellern aus aller Welt
dabei helfen, ihre Umweltziele zu erreichen.

Gasenergie
Unvorhersehbare Energiekosten
Energie kann bis zu 20 % der Betriebskosten
ausmachen, dies kann erhebliche
Auswirkungen auf die Rentabilität und
Wettbewerbsfähigkeit haben. Mehr Hersteller
als je zuvor sind daran interessiert, möglichst
unabhängig vom Netz zu sein und wieder
die Kontrolle über ihre Energiekosten zu
übernehmen.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre
Energiekosten
Wir entwickeln individuelle Lösungen für die
Gaserzeugung, die an Ihre Anforderungen
angepasst sind, und nutzen eine günstigere
Gasversorgung, um Strom und Wärme
zu erzeugen. Eine netzunabhängige
Stromerzeugung bietet eine Vielzahl von
Vorteilen, unter anderem:
■

■

■

■

■

14

Kontinuierliche Stromversorgung
A
 usfälle des Stromnetzes gehören der
Vergangenheit an
K
 eine Kosten für Überkapazitäten während
der Spitzenzeiten
F
 lexibilität, um die Versorgung je nach
Produktionsnachfrage zu steigern oder zu
drosseln
K
 eine Abhängigkeit von den
Großhandelspreisen für Strom

Bei uns können Sie schnell und günstig eine
Gasenergieversorgung anmieten. Ohne jede
Kapitalinvestition können Sie sich den derzeit
sehr attraktiven Spark Spread zunutze machen
und gehen dabei kein langfristiges Risiko ein.
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Ihr
bevorzugter
Partner
Globale Kompetenz für lokale Standorte
Wir setzen unsere umfassende Erfahrung
und Kompetenz vor Ort in die Praxis um und
unterstützen so Hersteller aus aller Welt. Unser
Auftrag besteht darin, Ihre Herausforderungen
zu verstehen und unser Know-how zu nutzen,
um Ihnen auch dort eine Lösung anzubieten,
wo andere Anbieter versagen.
Rasche Bereitstellung
Unser großes Team aus erfahrenen
technischen Vertriebsingenieuren ist in
lokalen Servicezentren in ganz Europa tätig
und rund um die Uhr für Sie erreichbar.
Unser reaktionsschneller Ansatz bedeutet,
dass Sie neue Marktchancen aufgreifen,
die Produktionsleistung rasch erhöhen und
umgehend auf sich ändernde Richtlinien
reagieren können.
Maßgeschneiderte Lösungen
Durch die Bereitstellung von technisch
ausgereiften, pragmatischen
Lösungen, welche den Ertrag und
die Produktionsleistung steigern,
unterstützen wir ein breites Spektrum von
Lieferanten. Dank unserer umfassenden
Produktpalette können wir Lösungen für die
Biotechnologie, Kunststoffhersteller, Luft- und
Raumfahrtstandorte und auch alle anderen
Branchen entwickeln und installieren.
Wir lassen Sie nicht im Stich
Unsere hochwertigen Einheiten erweisen sich
selbst in den härtesten Industrieumgebungen
als zuverlässig und effizient. Und mit der
Aggreko Fernüberwachungstechnologie
(ARM) behalten wir unser Equipment an
Ihrem Standort stets im Blick. Indem sie
die Kraftstoffpegel und die Leistung des
Equipments überwachen, sorgen unsere
Fernwartungstechniker dafür, dass unser Kit
in erstklassigem Zustand bleibt, um Sie zu
unterstützen.

Sicherheit und Umwelt
Die Sicherheit Ihres Standorts liegt uns
besonders am Herzen, deshalb ist unser
ganzes Team im Bereich Gesundheits-,
Sicherheits- und Umweltgesetzgebung
umfassend geschult. Unsere Ingenieure
befolgen strenge Standards und arbeiten stets
ehrlich und integer, und zwar unabhängig
davon, an welchem Einsatzort.
Wir arbeiten mit Nachdruck daran, unsere
Flotte ständig zu optimieren und nach
Wegen zu suchen, diese sauberer und
umweltfreundlicher zu machen, während wir
zugleich die Betriebskosten so niedrig wie
möglich halten.

Warum Mieten wirklich funktioniert
Das Mieten unseres Equipments und unserer
Leistungen bietet erhebliche Vorteile:
	
Es

■

sind keine größeren Kapitalinvestitionen
notwendig

	
Entscheidendes

■

verfügbar

■

Equipment ist kurzfristig

Schnelle und sichere Installation

	
Schnelle

■

Lösungen für dringende oder
kurzfristige Probleme

	
Ein

■

flexibler Kit, der an die wechselnden
Bedürfnisse Ihres Standorts angepasst werden
kann

	
Regelmäßige

■

Services

Standort- und Equipment15

Strom, Kühlung, Heizung und Druckluft,
wann und wo Sie diese brauchen

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

