UNSERE BRANCHEN

Windparks
Services über den gesamten
Lebenszyklus von Windparks

WINDPARKS

Wir sind Ihr Partner
in jeder Phase des
Lebenszyklus
eines Windparks.

Wir wissen, dass jede Phase des Windparkdesigns ihre ganz
eigenen Herausforderungen mit sich bringt.
Dank unserer mehr als 50-jährigen Erfahrung
und unserer fundierten Kenntnisse des Bedarfs
an Lösungen für Strom und Kälte-Klimatechnik,
der in einem Windpark existiert, können Sie sich
darauf verlassen, dass wir während des gesamten
Lebenszyklus Ihres Windparks als Partner an Ihrer
Seite stehen.
Durch unseren exklusiven Windenergievertrag mit
ComRent sind wir in der Lage, unsere Bemühungen
zu vereinen, um Inbetriebnahmelösungen für
komplexe Windturbinen anzubieten, die sowohl den
Entwicklern als auch den Betreibern viel Zeit und Geld
sparen. Die Zusammenarbeit gibt uns die Möglichkeit,
unsere Stärken optimal zu nutzen und unseren
Kunden eine unschlagbare Lösung anzubieten.
Bau
Ein großes Sortiment von Generatoren, um die
Turbinenblätter während der Bodenmontage an
der Turbinennabe zu befestigen und die Gondeln
während der Bauarbeiten oder der Lagerung
zu schützen. Wir stellen außerdem Strom für
Bauequipment bereit.
Vorinbetriebnahme
Es wird Mietstrom verwendet, um die Turbinen zu
testen und die Integrität sämtlicher Steuerungen
zu überprüfen. So können die Kunden Equipment
identifizieren, das ggf. während der Transports oder
beim Bau der Turbine beschädigt wurde.
Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahmephase ist entscheidend, damit
der Windpark den Betrieb aufnehmen kann. Dank
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unserer Generatoren und Lastbanken können
Turbinen bereits vor ihrem Anschluss an das
Stromnetz in Betrieb genommen werden. Das spart
Zeit und Geld, da die Kunden mit der Produktion
beginnen können, sobald das Umspannwerk
fertiggestellt ist. Das wirkt sich unmittelbar auf die
Rendite aus und ist ein entscheidender Schritt,
um einen Anspruch auf Steuervergünstigungen zu
erwerben.
Nachinbetriebnahme
Wir können am Sockel jeder Turbine eine
Niederspannungs-Stromversorgung bereitstellen,
um Zusatzequipment wie Anti-KondensatHeizungen, Beleuchtung und die Hydraulikpumpen
mit Strom zu versorgen. So wird der Rotor gedreht
und ein Blockieren des Lagers vermieden. Alternativ
kann ein zentrales Hochspannungspaket das
gesamte System über einen Anschlusspunkt mit
Strom versorgen und so sicherstellen, dass die
Turbinen, Transformatoren und Schaltanlagen in
Betrieb bleiben.
Betrieb und Wartung
Um einen reibungslosen Betrieb des Windparks
zu gewährleisten, bieten wir Paketlösungen
für die Umweltkontrolle für die Wartung der
Turbinenblätter. Wir passen diese Pakete
individuell an die spezifischen regionalen und
saisonalen Anforderungen des Kunden an, um
während der Reparatur der Turbinenblätter die
Temperatur zu regulieren und die Entfeuchtung
sicherzustellen. Bei geplanten Unterbrechungen der
Netzstromversorgung sowie während der Wartung

Wir bieten Ihnen
Sicherheit
des Turms bieten wir außerdem Lösungen für Strom,
Heizung und Kühlung.
ComRent International, LLC liefert Lastbanken für die
Prüfung und Inbetriebnahme von kritischen Stromund Mechaniksystemen. Als Branchenführer bietet
ComRent das größte Lastbanksortiment, das für nahezu
jeden Strom- und Spannungsbedarf geeignet ist.
Mit mehr als 2.500 Equipmentteilen verfügt das
Unternehmen über die größte Lastbankflotte in
Nordamerika. Die innovative Lösung von Aggreko und
ComRent sorgt für die Schaffung von realistischen
Versorgungsnetzbedingungen, wenn Windturbinen
vor dem ersten Anschluss an das Stromnetz in
einem kontrollierten Umfeld bis an die festgelegten
Grenzen getestet werden. Die einzigartige MininetzStromversorgung und Testlösung reduziert den
Zeitverlust, der mit dem Warten auf die benötigte
Netzstromversorgung verbunden ist, um Windparks
in Betrieb zu nehmen, indem alle dazugehörigen
Turbinen, Transformatoren und Schaltanlagen getestet
werden. Mit dieser Lösung kann die Inbetriebnahme
vor dem Anschluss an das Stromnetz abgeschlossen
werden, um einen vollständig konformen Windpark
zu erhalten – mit Einnahmen und Möglichkeiten für
Steuergutschriften, die sofort realisiert werden.

Global Leader in Load Bank Rentals and Service

Unsere Mitarbeiter sind unser
größtes Kapital
Unsere Kunden schätzen die „Geht nicht gibt's nicht“
Einstellung von Aggreko. Unser guter Ruf basiert auf
den Fähigkeiten, der Erfahrung und der Kompetenz
unserer Mitarbeiter.

3

WINDPARKS

Onshore und OffshoreAnwendungen
Aggreko hat seit der Gründung des Unternehmens eng
mit der Windpark-Industrie zusammengearbeitet und
im Rahmen dieser Tätigkeit sowohl Onshore- als auch
Offshore-Windparks unterstützt.
Unsere Erfahrung bedeutet, dass Sie sich darauf
verlassen können, dass wir Ihnen das Equipment und
den Service bieten, die Sie benötigen, ganz gleich für
welche Anwendung.

Überwachung
■

	Temporäre Stromversorgung
für Überwachungsequipment,
um die Machbarkeit des
Standorts zu beurteilen und das
Geschäftsszenario zu unterstützen

■

■

Transport/Infrastruktur/Bau
■

■

■

■

	Doppelwandige Generatoren für
die Stromversorgung des Standorts
und des Gebäudes sowie die
dazugehörige Kabelverlegung
	Umfassendes Sortiment
von Equipment zur
Elektrizitätsverteilung
	Umweltempfindliches Equipment
für abgelegene Standorte

■

■

Versand und Lagerung:
■

■

	Entfeuchtung von Flügeln und
Gondeln
	Lagerung der Gondeln –
Stromversorgung der Heizungen,
um die Gondeln trocken zu halten

Errichtung/Bau
■

■

■

■

■

	Temporäre Stromversorgung für
den Betrieb von Zusatzequipment
an den Turbinen
 älte- und Klimalösungen für die
K
Temperaturkontrolllösungen für die
Kabelinstallation

Unterstützende Stromversorgung
während der Netzaufrüstung

	Individuelle temporäre
Stromversorgung für Gondeln

Inbetriebnahme
■

■

■

	Temporäre Stromversorgung für
Betonmischanlagen und Kabinen
	Temporäre Kühlung von
Betonmischwasser

	Temporäre Stromversorgung und
Entfeuchtung vor dem Anschluss
des Umspannwerks an das nationale
Stromnetz

Vorinbetriebnahme

Kraftstoffmanagement-Services

WEA-Fundament für eingebaute
Segmente oder Ankerkörbe
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Umspannwerke

■

	Vorinbetriebnahme von Zubehör und
dazugehörigem Equipment vor der
Hauptinbetriebnahme
 emporäre Stromversorgung und
T
Lastbanken für Lösungen zur
Volllastprüfung
	Hochspannungsstrom zum Testen
der Hauptleitung der Anlage, sowohl
für einzelne Windturbinen als
auch für die Inbetriebnahme von
mehreren Windturbinen
 hmsche Lastbanken /Blindlastbanken
O
zur Stabilisierung des Systems

Laufende Wartung
■
■

■

■

■

	Komfortkühlung für Bauarbeiter
	Individuelle temporäre
Stromversorgung bei Stillstandszeiten
während Wartungsarbeiten
	Kraftstoffmanagement der
Stromversorgungs- oder Kühlungs-/
Entfeuchtungseinheiten
 emporäre Entfeuchtung von Flügeln
T
und Gondeln
	
Support für die Sanierung der Flügel
vor Ort oder in der Werkstatt

	Kälte- und Klimalösungen für
die Auswuchtung der Flügel und
Reparaturen
	Komfortkühlung/-heizung für
Bauarbeiter
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WINDPARKS

Fähigkeiten,
welche die
Windparkindustrie
voranbringen
sollen

QHSE: immer eine Priorität
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
abgelegensten Standorten voran.
Aggrekos Ziel ist eine unfallfreie
Unternehmenskultur. In diesem
Zusammenhang haben wir die internationale
Arbeitsschutzzertifizierung (OHSAS) 18001 sowie
die ISO 14001 Zertifizierung erhalten.

Aggreko-Eigenschaft

Vorteil für Windpark-Kunden

Ein engagiertes Windenergie-Team, das Erfahrung mit
Dienstleistungen für die Windparkbranche hat

Innovative Strategien zur Vereinfachung von Reparaturen,
Wartungs- und Umbauarbeiten an Turbinen und Türmen
haben bereits beträchtliche Kosteneinsparungen für
unsere Kunden ermöglicht

Techniker, die mit den saisonalen Anforderungen an die
Stromversorgung und Temperaturregelung der Branche
vertraut sind

OSHA-konforme Mietpakete, die individuell an die
Vorschriften der Branche und die kundenspezifischen
Anforderungen angepasst werden

Unübertroffene technische Kompetenz

Wissen, wie man Lösungen an eine bestimmte Situation
anpasst, welche die Sicherheit und Effizienz in jeder
Branche verbessert

Umfassende Erfahrung bei der Erfüllung der globalen
Bedürfnisse der Versorgungsunternehmen

Liefert Aggreko ein Gesamtbild über die Rolle der
Windenergie für die zukünftige Energieerzeugung und
-verteilung – und was wir tun können, um Ihnen dabei zu
helfen, diese Ziele zu erreichen

Servicezentren an über 190 Standorten weltweit

Mobile Lösungen für Strom, Heizung und Kühlung, die
rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr zur Verfügung
stehen

Alle Servicezentren sind Eigentum von Aggreko, es gibt
keine Franchise-Standorte

Größere Konsistenz, verbesserte Servicequalität und
Preisgestaltung, unabhängig davon, wo sich Ihr Windpark
befindet

Ein Engagement für umweltfreundlichere Betriebsabläufe durch schallgedämpftes Equipment und Einheiten,
die ggf. mit saubereren Brennstoffen arbeiten

Eine eigene, unternehmensweite Motivation, unseren
Beitrag zu leisten, um nachhaltige, umweltfreundliche
Energiealternativen voranzutreiben
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Strom wie,
wann und wo Sie ihn brauchen.
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Besuchen Sie uns auf aggreko.com, um mit uns Kontakt aufzunehmen.

