UNSERE BRANCHEN

Schifffahrt
Leistungen im Bereich Strom
und Kälte-/ Klimatechnik für
die Schifffahrt

Wenn Sie auf See
sind, spielen die
Stromversorgung und
Temperaturregelung
immer eine
missionskritische Rolle
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Ganz gleich, ob Sie eine schwimmende
Produktions- und Lagereinheit (FPSO), ein
Containerschiff, ein Militärschiff oder ein
Trockendock betreiben, es ist entscheidend, dass
Sie stets über das Equipment für Strom und
Temperaturregelung verfügen, das Sie benötigen.

Aggrekos Engagement für die Schifffahrt wird nicht nur durch das globale
Servicenetz des Unternehmens mit mehr als 190 Standorten gestützt,
sondern auch durch die weltweit größte Flotte des modernsten, ökologisch
verantwortlichen Equipments für Strom und Temperaturregelung.
Von Reservegeneratoren an Bord bis hin zu Strom für Kühlcontainer oder
Reparaturen im Trockendock, Aggreko bewältigt die Herausforderungen
der Schifffahrt durch den Einsatz von maßgeschneidertem Equipment, das
den Vorgaben des Kunden entspricht. Jedes Projekt wird durch technische
Vertriebsingenieure und Servicetechniker unterstützt, die über eine hohe
Kompetenz im Projektmanagement verfügen. So werden Verzögerungen
bei der Schiffsreparatur oder beim Fahren vermieden.
Aggrekos verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Schifffahrt. So
können wir sicherstellen, dass wir die geeignetsten, kostengünstigsten
und innovativsten Lösungen bieten, die auch für die anspruchsvollsten
Anwendungen geeignet sind.
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Die wesentlichen Vorteile bei
der Zusammenarbeit
mit Aggreko
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von
Dienstleistungen für Kunden in aller Welt verfügt Aggreko über die
nötige Wissensgrundlage, um sicherzustellen, dass Sie jederzeit
und überall über das Equipment für die Stromversorgung und
Temperaturregelung verfügen, das Sie benötigen.

Schnelle Reaktion
Mietequipment steht kurzfristig zur
Verfügung und kann schnellstmöglich
geliefert und installiert werden, um Ihre
Anforderungen zu erfüllen.
Schlüsselfertiger Service
Unsere Expertenservices decken
alle Bereiche ab – von der ersten
Bedarfseinschätzung bis hin zur
Serviceunterstützung vor Ort.
Flexible Kapazität

Qualität,
Gesundheit
und Sicherheit:
immer eine
Priorität
■

Die installierte Kapazität eines
Mietpakets kann schrittweise erhöht
oder gedrosselt werden, außerdem
können Sie das Equipment je nach
Bedarf sowohl kurz- als auch langfristig
mieten.
Zuverlässigkeitsgarantie
 ank eingebauter Redundanz
D
und Equipment, das speziell für
Mietanwendungen entwickelt wird,
können Sie sicher sein, dass das
von Aggreko gelieferte Equipment
zuverlässig ist und bei Bedarf rund um
die Uhr betrieben werden kann.

■

	
Wir bieten ein Umweltmanagement,
das Sie zu detaillierten
Verfahrensanweisungen und
Bewertungen des Umweltrisikos berät

■

	
Das Aggreko
Umweltmanagementsystem wird
regelmäßig durch die LRQA nach
ISO 14001:2004 auditiert

Begrenzter Investitionsaufwand
Durch die Anmietung des Equipments
entfällt die Notwendigkeit einer
größeren Kapitalinvestition, die beim
Kauf des Equipments erforderlich
wäre. Große Anzahlungen oder
Zinsaufwendungen gehören
der Vergangenheit an, Ihre
Kreditaufnahmekapazität bleibt
erhalten.

	
Wir bei Aggreko setzen uns für eine
sichere, verantwortungsbewusste und
ethische Arbeitsweise ein. So bringen
wir die Sicherheit dank der ständigen
Verbesserungen, die durch unsere
Chefetage initiiert werden, auch an
den entlegensten Standorten voran

■

	
Die Qualität ist stets gewährleistet,
da wir bei Aggreko das gesamte
Primärequipment in unserer eigenen
Produktionsanlage in Schottland
entwickeln und bauen. Alle Standorte
unserer Servicezentren sind nach
ISO 9001:2008 akkreditiert

Notfallplanung
 urch die Erstellung einer Datenbank
D
über Ihre Notfallanforderungen kann
Aggreko ein fester Bestandteil Ihres
Notfallschutzplans sein.
Kraftstoffmanagement
 utzen Sie die Aggreko
N
Kraftstoffmanagementservices und
ersparen Sie Ihrem Einsatzteam so das
lästige Betanken.
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Wichtigste Serviceleistungen
Dank unserer jahrelangen Erfahrung haben wir bei Aggreko den Vorteil,
dass wir Stromsysteme verstehen. So können unsere Ingenieure alle
Aspekte unserer Mietprojekte planen und Systeme entwickeln, die zu den
Zeitvorgaben, dem Standort und dem Strombedarf der Kunden passen.

Marineschiff Bord-Land
■

■

■

	Temporäre Anlagen mit 50 Hz 190–220 V,
380–440 V und 60 Hz 208–300 V, 416–480 V werden
so konfiguriert, dass diese die Anforderungen von
Marineschiffen aus aller Welt erfüllen
	Unterstützende Feststromversorgung und Kühlwasser
für die Systeme von Schiffen im Hafen
	Simulation von ungünstigen Bedingungen für das
Equipment Leistungsprüfung

Ausbaggern und Verlegung von
Kabelinstallationen/Rohren auf See

	
Zusätzliche Stromversorgung für Winden und anderes
Equipment

■

Containerschiffe
	
Temporäre Stromversorgung für Reservegeneratoren
an Bord oder die Wartung oder Reparatur von
Notstromgeneratoren

■

■

■
■

■

■

■

	Notstromversorgung, um einen größeren Ausfall des
Generators an Bord zu überbrücken

Versorgungsschiffe und ferngesteuerte
Unterwasserfahrzeuge auf See
■

■

	Temporäre Backbord-Generatoren
	Ergänzende Stromversorgung, die immer dann
zur Verfügung steht, wenn ein Schiff zusätzliche
Kühlkapazität übernimmt
	Durch den Kraftstoffmanagementservice gehören
Situationen, in denen dem Generator der Kraftstoff
ausgeht, künftig der Vergangenheit an

■

■

	Belastungstests von schwimmenden Produktionsund Lagereinheiten (FPSO) , um sicherzustellen, dass
die Generatoren ordnungsgemäß kalibriert und
installiert sind
	Temporäre Hauptgeneratoren oder
Reservegeneratoren für gecharterte Schiffe
	Lösungen für die Stromversorgung und
Temperaturregelung für ferngesteuerte
Unterwasserfahrzeuge
Zusätzliche Stromversorgung für schweres
Hebeequipment



	Entfeuchtung von Rumpf und Flügeln vor dem
Versand oder während des Transports an einen
Montageort auf See
	Lagerung der Rümpfe - Stromversorgung der
Heizungen, um die Rümpfe trocken zu halten

Auflegen von Schiffen
Schiffe, die vorübergehend aufgelegt werden,
können mithilfe von temporären Generatoren, die
von Aggreko gewartet und betankt werden, weiterhin
ihre wesentlichen Funktionen ausführen und müssen
dazu nicht ihre eigenen Motoren nutzen

■



■



Durch den Einsatz von temporärem Equipment
für Heizung oder Entfeuchtung werden der
Maschinenraum, die Brücke sowie das empfindliche
elektronische Equipment trocken gehalten

Reparaturen im Trockendock

	
Dank der temporären Stromversorgung bleiben
die Bordsysteme funktionsfähig, auch wenn die
Schiffsmotoren nicht in Betrieb sind

■

	
Equipment zur Temperaturregelung, um die HLK des
Schiffs aufrecht zu erhalten

■

■

	Lösungen für Heizung und Trocknung vereinfachen
die Lackierung und Beschichtung

	
Temporäre Stromversorgung für Schweißequipment
und Reparaturarbeiten

Aggrekos Engagement
für die Schifffahrt wird
durch das globale
Servicenetz mit mehr als
190 Standorten gestützt

■

■
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	Ohmsche Lastbanken und Blindlastbanken zur
gründlichen Prüfung von Stromversorgungssystemen
7

Strom wie,
wann und wo Sie ihn brauchen.
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Besuchen Sie uns auf aggreko.com, um mit uns Kontakt aufzunehmen.

