Dezemberr 2016

AGB
A B Ro
ohrrpos
st
AB 1. 1.. 2017!

Wa
as für ein spannend
des und arrbeitsreichees
Jah
hr 2016! Die aktue
elle Ausgabe unsereer

andort:
Unser neuer Sta

Ro
ohrpost stro
otzt vor Neuigkeiten fürr Sie!

eräte-Betrieebstechnik GmbH
G
AGB – Anlagen-Ge
isst

bsgebiet Süd
d
Betrieb

mittlerweile fertig gesttellt; während Sie i n

Straße E, Objekt 1

die
eser Rohrpo
ost schmöke
ern, sind wir bereits am
m

3071 Böheimkirch
en
B

De
er

abgebiildete

Ne
eubau

ne
ebenan

Üb
bersiedeln!
Au
uf unserer Doppelseite
e im Inneren möchte n
wir Ihnen wie
eder ein paa
ar Projekte vorstellen –
wie
e z. B. eine
en Grundrah
hmen für Ru
ussland odeer
un
nsere Umba
au- und Errweiterungssarbeiten a n
Pu
umpstatione
en. Außerde
em möchten wir Ihne n
niccht vorenthalten, wo derzeit
d
unse
er Containeer
ein
ngesetzt

w
wird,

den

wir

Ihne
en

in

deer

De
ezemberaussgabe 2015 vorgestellt haben.
Au
uf unserer A
Abschlussse
eite finden Sie weiterre
Ne
euigkeiten u
und Kurzmeldungen.
An
n dieser Sttelle möchtten wir un
ns bei alle n
Ku
unden für diie gute Zusa
ammenarbe
eit bedanke n
un
nd wünsch
hen frohe Festtage, sowie ei n
erffolgreiches 2017!
Ing. Thomas
s Andrich &
Rein
nhard Frits
sch MSc MBA
M
Geschäftsfü
ührer AGB
Wiien – Salzb
burg – Tiro
ol

Nachde
em wir 30 Jahre am Sttandort Wien verbrachtt
haben,, ist dieser nun
n endgülttig zu klein geworden, da er
unseren Anforderu
ungen nichtt mehr entssprochen ha
at.
Deshalb haben wir uns dazu entschlosse
en ein neues
Firmen
ngebäude zu
u errichten, das aus ein
ner Lagerha
alle
inklusiv
ve Fertigung
gswerkstattt, sowie eine
em
zweistö
öckigen Bürrokomplex bbesteht. Auff unserem neuen
n
Firmen
ngelände wird es genugg Platz gebe
en, um para
allel
an meh
hreren Groß
ßprojekten aarbeiten zu können,
wodurcch sich die Fertigung
F
vo
von z. B. Containern od
der
Grundrrahmen sehr vereinfachhen lässt. Natürlich
N
gib
bt es
auch genügend Ku
undenparkpplätze für allfällige Besu
uche.
Wir fre
euen uns darauf, Sie ann unserem neuen
n
Stand
dort
begrüß
ßen zu dürfe
en!

Fe
ertigung
g eines Grundrah
G
hmens
-

Herste
ellung einess Grundrahm
mens
inklusiive Beschich
htung (C5M
M)
inklusiive Statikbe
erechnung
komplette Verrrohrung von
v
Druckkluft und
ensat
Konde
in Ede
elstahl, gescchweißt nacch EN ISO 3
3834-3
gefertigt nach EN
N1090-EX1
TÜV-A
hme
Abnahme, Kundenabna
K
verpaccken des ko
ompletten Grundrahme
G
ens
gesam
mte Dokume
entation in Englisch
E
und
d Russisch

Au
uch heuer sttanden wied
der etliche UmbauU
und
d
Erw
weiterungsa
arbeiten an diversen Pumpstationeen auf dem
m
Pro
ogramm. Sttellvertreten
nd dafür ein
n kleiner Ein
nblick in die
Pu
umpstation F
Flachauwinkkl-Kleinarl

Ho
ochdruc
ck – Containeran
nlage 35
50 bar
Wiie bereits in
n der Rohrp
post (Ausga
abe Dezem ber 2015) berichtet, wurden
w
wir von einem
m weltweit tätigen Spe
ezialtranspo
ortunternehmen im OfffshoreBe
ereich mit d
der Fertigun
ng einer sch
hlüsselfertig
gen Drucklu
uftcontainerranlage
be
etraut. Diese
e steht nun
n in La Reunion und wird beim Bau des KüstenK
Hig
ghway-Viad
dukts eingessetzt. Diese
es Viadukt verbindet die
d beiden Städte
Saint Denis u
und La Possession und
d wird nach
h Fertigstelllung über 12 km
lan
ng sein.

(Quellle: http://www.nouve
elleroutedulittoral.re//)

Saint Dennis / La Reu
union

Umbau de
er Druck
kluftanla
age Firm
ma NÖM
e Firma N
NÖM hat ihre besteh
hende Drucckluftstation
n erweitertt und eineen
Die
zusätzlichen Raum geschaffen. Anstatt des derzeit in
nstallierten Kompressoors
wu
urde ein n
neuer FU-d
drehzahlgere
egelter Sch
hraubenverd
dichter ink
kl. Filter auufgestellt. Die vorhandene
Ma
aschine wurrde an die Stelle
S
des im Freibereiich stehend
den Kompre
essors und ddes Nachkü
ühlers überssiedelt
un
nd an die b
bestehende
en Drucklufft- und Kon
ndensatleitu
ungen ange
eschlossen. Die komp
plette Verro
ohrung
wu
urde in Edelstahl durchgeführtt. Außerdeem wurde der neue
e Verdichte
ter an die
e betriebse
eigene
Wä
ärmerückge
ewinnung angepasst.
a
Alle Arbeitten, inkl. der
d
Installa
ation der A
Abluftkanäle
e, sind wä
ährend
lau
ufender Produktion erle
edigt worde
en.

Ku
urzmeld
dungen
Gewo
onnen!
Feine Eiiskristalle...
Wie jedes JJahr war au
uch heuer wieder
w
unser Serviice für die Pumpstation
P
nen ein
Renner. Es hat sich ge
ezeigt, dass nicht
Service gut angenomm
men wird,
nur dieser S
auch von den Wartung
gen an den
Anlagen wird
d in hohem Maße
VISADES-A
Gebrauch g
gemacht.
Sollten Sie noch keinen Wartungssvertrag
SADES –Anllage haben,, stehen
für Ihre VIS
wir Ihnen g
gerne mit Rat und Tat zur
Seite! Konttaktieren Sie
e uns noch heute
und vereinb
baren Sie einen Termin
n!

Wir freu
uen uns seh
hr, unseren Gewinner der
d ExactUmfrage bekannt geben
g
zu düürfen:
Hr. Pete
er Bojanovssky von der Firma Pipelife Austria
GmbH & Co KG erh
hält von unss 1 Set (3 Stk.)
S
UniversalSchneid
dplatten mitt einem Winnkel von 37,,5 Grad,
einsetzb
bar für den neuen Faseenfräser Exact Pipe
Bevellerr 220 E ode
er 360 E.
Sie wisssen nicht, worum
w
es geeht und hab
ben nicht an
n
unserem
m Gewinnsp
piel teilgenoommen? Da
ann fordern Sie
schnell Information
nen bei unss an!

Fr. Patik – 06644/9631
1904

Folgeau
udit

Leihm
maschinen gefällig?

Im September konnten
n wir
uflagen
erneut die sstrengen Au
des TÜV errfüllen und unser
u
Folgeaudit absolvieren
n.

Ab sofo
ort vermiete
en wir Leihm
maschinen!

Wir sind na
ach EN 1090
0-1:2012
und EN ISO
O 3834-3 ze
ertifiziert.

-

ideal zum Testen
T
und für
Kurzeinsätzze
stationäre, elektrisch betriebene,
b
luftgekühltte Kompresssoren
Luftbehälte
er, Filter, Sc
chläuche, ettc.
ausgestatte
et mit Kälte
etrockner
max. Betrie
ebsdruck: 12,75
1
bar

Unser ffachkundige
es Personal kann gernee
auf Kun
ndenwunsch
h die Installation
vorneh men.
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