
 

D

d

St

n

N

vi

w

C

w

G

in

E

e

H

of

u

h

Fo

in

ü

S

 

 

 

 

Das Jahr 201

er Zusamm

tandorte. W

un endgülti

Niederlassun

iel Leben ge

wurden abge

ontainersta

wurden gefe

Großbritanni

nnerhalb Ös

benfalls 201

rschienen. F

Händen halte

ffice@agb.c

nserer Hom

erunterlade

olgen Sie u

nformieren S

ber einige u

chmökern! 

I

Re

 

17 stand zu

enlegung u

Wien, Salzbu

g der Verga

ng in Böheim

efüllt! Die e

ewickelt. Me

ationen (bzw

ertigt und na

en, Serbien

sterreichs au

17 ist unser

Falls Sie die

en, können 

co.at anford

mepage www

en. 

ns in die W

Sie sich auf

unserer Proj

ng. Thoma

einhard Fri

Geschä

  

 

 Beginn noc

unserer vorm

urg und Abs

angenheit a

mkirchen wu

ersten Großp

ehrere 

w. auch Gru

ach Israel, 

n, Argentinie

usgeliefert. 

r neuer Firm

esen noch n

Sie ihn einf

dern oder on

w.agb.co.at

elt des Anla

f den nächst

jekte! Viel S

as Andrich

tsch MSc M

äftsführer 

 

 

 

 

  

ch im Zeich

maligen dre

sam gehöre

an. Unsere 

urde mit se

projekte 

undrahmen)

en und auch

menfolder 

nicht in 

fach unter 

nline auf 

t 

agenbaus, u

ten Seiten 

Spaß beim 

h & 

MBA 

 

 

en 

ei 

en 

hr 

) 

h 

und 

 A
EINB
 
 
Install
600 kW
3105 U

 
 
 

 
 
 
Druckl
2 x Ko
für Isr

 
 

 
 
Grund
Warmw
Israel…

 
 
 

 

AGB
BLICK IN 

ation Rückkühle
W 
Unterradlberg 

luftsonderconta
ompressoren á 2
rael 

rahmen 
wasseraufbereit
… 

B Ro
UNSERE A

eranlage 

iner mit 
22 kW 

tung für 

  

ohr
AUFTRÄGE 

 
 
Lüftungs
Kompres
5282 Ran

 
 

 
 
 
Container a
Aufstellort 

 
 
 

 
 
 
…und fert
Transport 

April 2

pos

sinstallation für 2
ssoren á 300 kW
nshofen 

am endgültigen 
in 3100 St. Pölt

ig verpackt für d

2018 

 
 

st 

2 x 
W 

ten 

den 



 

 

2 Stü

 

Die Aufg

Contain

Drucklu

inkl. Lüf

Aufgrun

Kompre

unterzu

mit Plat

Herausf

musste.

England

mitliefer

außen d

 

Ausstatt

- 1x Sch

- 1x Öl-

Ausstatt

- 1x Sch

- 1x Sch

 

 

ck 20´ N

gabenstellu

er mit Druc

ftleitung un

ftungsschalt

nd der Entsc

essoren sepa

bringen, ha

tzproblemen

forderung w

. Da sich de

d befindet, m

rn, der gew

durch die Ha

tung Contai

hraubenkom

Wasser-Tre

tung Contai

hraubenkom

haltschrank 

Neubau 

ng bestand

ckluftkompre

nd einem Lü

tschrank au

cheidung de

arat in je ei

atten wir au

n zu kämpfe

war allerding

er endgültig

mussten wi

währleistet, d

alle in den C

iner 1: 

mpressor 75

enner  

iner 2: 

mpressor 75

zur Steueru

Stahl Co

 darin, zwe

essoren, ein

üftungskonz

uszustatten.

es Kunden d

nem Conta

snahmswei

en. Die beso

gs, dass die

e Aufstellun

r einen Zulu

dass die rei

Container st

5kW inkl. Kä

5 kW inkl. Kä

ung der Anl

ontainer

ei 20´- 

ner 

zept 

. 

die 

iner 

ise nicht 

ondere 

e Zuluft übe

ngsort der b

uftsammelk

ine Zuluft vo

trömen kan

ältetrockner

ältetrockne

lage 

 

r für Gro

er das Dach 

beiden Cont

kanal 

on 

nn. 

r 

r 

- Sti

- Inbe

oßbritan

in den Con

tainer in ein

- Zulu

- Ablu

- Raumablu

llstandsheiz

- technisch

etriebnahme

nien 

ntainer gefü

ner Produkti

uftinstallatio

uftinstallatio

uftinstallatio

zungen für 

- Druc

- Konde

- Con

he Planung, 

e und Überg

hrt werden 

ionshalle in 

on im Conta

on der Conta

on im Conta

beide Conta

ckluftverroh

ensatverroh

- Elektrotec

ntainerisolie

Dokumenta

gabe der An

ainer 

ainer 

ainer 

ainer 

rung 

rung 

chnik 

rung 

ation 

nlage



 

 

Erneu
Komp

 

Da die a

Einsatzz

diese au

Tonnen 

aufgeste

haben in

Leistung

weitere 

geschlo

Kompre

Werksst

reichen 

 

- 

- A

- 

- 

- A

- A

- I

uerung d
pressors

alten Rückk

zeit bereits 

usgetauscht

 Kran auf e

ellten adiab

nsgesamt 2

g, wobei hie

Kompresso

ssene Kühlk

essorstation 

tillstand, de

musste. 

Lieferung v

Aufstellung 

Kühlwasser

Umschluss 

Austausch E

Austausch d

Inbetriebna

des gesc
station 

kühler mit ü

am Ende w

t. Die mit ei

inem Hallen

batischen Rü

2.700 kW hy

er auch eine

oren eingere

kreislauf de

überwache

er für den U

on drei Rüc

mittels Kra

rverrohrung

alte auf neu

Expansionsg

der Blockpu

ahme

chlossen

ber 20 Jahr

waren, wurde

inem 90 

ndach neu 

ückkühler 

ydraulische 

e Reserve fü

echnet wurd

r fünf Schra

en zu könne

mschluss vo

ckkühlern in

an auf vorha

 zu den neu

ue Rückküh

gefäß 

umpen 

nen Kühl

ren 

en 

ür 

de. Im Zuge

auben- und

en. Kurz vor

om alten au

nkl. Steueru

andene Stah

uen Rückkü

hler 

lwasserk

e der Rückk

 Turbokomp

kam

30 k

aufg

Einsa

Kühl

Edel

den 

verb

Hera

Visua

der R

r Jahresend

uf das neue

ng und Visu

hlkonstrukti

hlern 

 

kreislauf

kühleraufste

pressoren te

en neue Um

W IE4-Relu

ebautem Fr

atz. Die Ver

wasserleitu

stahlausfüh

Rückkühler

auten Komp

ausforderun

alisierung re

Rückkühler 

e gab es ein

e System un

ualisierung 

ion bzw. Fu

fs einer 

ellung wurd

teilweise ern

mwälzpump

uktanzmotor

requenzum

rlegung der

ungen in 

hrung von d

rn war in de

pressorraum

ng. Zusätzlic

ealisiert, um

auch in der

nen dreitäg

nd der Inbet

undament 

e auch der 

neuert. So 

en mit eine

r und 

richter zum

r DN200 

den Pumpen

em bereits s

m eine klein

ch wurde ei

m den Zusta

r 

gigen 

triebnahme 

em 

 

n zu 

stark 

ne 

ne 

and 



 

 
Impressum
www.agb.
Irrtümer, 

Glyko
 

Planung

Dosiera

hergeste

geliefert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue
Ecco 

Die Firm

brandn

Produkt

aber au

notwen

Preise a

angefor

herunte

 

 

m: AGB – Anlag
.co.at; office@a
Satz- und Druck

ol-Dosier

g und Herste

nlagen aufg

ellt nach AS

t nach Israe

er Produ
– Erzeu

ma Ecco Fin

euen Katalo

ten für Lack

uch für Stra

ndigen Schu

auf Anfrage

rdert oder a

ergeladen w

en-Geräte-Betri
agb.co.at; +43 2
kfehler vorbeha

ranlage 

ellung von z

gebaut auf e

SME, kompl

el 

 

 

 

 

 

 

ktkatalo
gnisse! 

nishing hat e

og mit allen

kieranlagen

hlanlagen s

utzausrüstun

e! Der neue 

auf der Hom

werden. 

iebstechnik Gmb
2743 77 000 Fot
lten. Für den In

zwei Stück

einen Grund

ett montier

og für 

einen 

 erhältliche

und Zubeh

sowie die da

ngen aufgel

Katalog kan

mepage 

bH, Betriebsgeb
tos © AGB 
nhalt verantwort

Glykol-

drahmen, 

rt, verpackt 

en 

hör, 

azu 

legt.

nn 

Die
Auc

best

die 

nutz

jähr

Ihr

- da

  Ih

  Le

- frü

  Mö

- vo

  die

Wen

gew

kon

ode

Eine

biet Süd, Straße

tlich: Ing. Thom

und 

e Sache 
ch eine Indu

timmten Zy

Lebensdaue

zen zu könn

rlichen Serv

re Vorteile 

auerhafte Si

rer Anlage 

ebensdauer!

ühzeitige Er

öglichkeit zu

olle Effizienz

e Energieeff

nn Sie von e

warteten An

taktieren Si

er unter +43

er unserer M

E, Objekt 1, 30

mas Andrich, Son

mit der 
ustrieanlage

yklus, der er

er und Funk

nen. Dazu b

vices Ihrer A

auf einen 

icherung de

als Vorauss

 

rkennung vo

u vorbeuge

z – durch st

fizienz Ihrer

einer dauer

lage profitie

ie uns einfa

3 2743/7700

Mitarbeiter b

071 Böheimkirch

nja Patik 

Wartun
e unterliegt 

rkannt werd

ktionstüchti

bieten wir Ih

Anlage an. 

 Blick: 

es einwandf

setzung für 

on Mängel u

nden Maßn

tetige Kontr

r Anlage sic

rhaft und re

eren möcht

ach über off

00. 

berät Sie ge

hen | 2018 

ng… 
einem 

den muss, u

gkeit optim

hnen die 

freien Betrie

eine lange

und die 

ahmen! 

rolle wird au

chergestellt

egelmäßig 

en, 

fice@agb.co

erne! 

um 

mal 

ebs 

uch 

! 

o.at 


