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AGB
A B Ro
ohrpos
st
EINB
BLICK IN UNSERE A
AUFTRÄGE
Das
D Jahr 201
17 stand zu Beginn nocch im Zeich en
der Zusammenlegung unserer
u
vorm
maligen dreei
Sttandorte. W
Wien, Salzbu
urg und Abssam gehöreen

Installation Rückkühle
eranlage
600 kW
W
3105 Unterradlberg
U

nun endgültig der Verga
angenheit an.
a Unsere
Niederlassun
N
ng in Böheim
mkirchen wu
urde mit se hr
viiel Leben ge
efüllt! Die ersten
e
Großp
projekte
Lüftungssinstallation für 2 x
Kompresssoren á 300 kW
W
5282 Ran
nshofen

wurden
w
abge
ewickelt. Me
ehrere
Containersta
ationen (bzw
w. auch Gru
undrahmen))
wurden
w
gefe
ertigt und na
ach Israel,
Großbritanni
G
en, Serbien
n, Argentinie
en und auch
h
in
nnerhalb Össterreichs au
usgeliefert.
Ebenfalls 201
17 ist unserr neuer Firm
menfolder
erschienen. F
Falls Sie die
esen noch nicht
n
in

Drucklluftsondercontainer mit
2 x Ko
ompressoren á 22
2 kW
für Isrrael

Händen
H
halte
en, können Sie ihn einffach unter
offfice@agb.cco.at anford
dern oder on
nline auf
unserer Hom
mepage www
w.agb.co.att

Container am
a endgültigen
Aufstellort in 3100 St. Pöltten

herunterlade
en.
Fo
olgen Sie uns in die Welt des Anla
agenbaus, u
und
in
nformieren S
Sie sich auff den nächstten Seiten
über einige u
unserer Projjekte! Viel Spaß
S
beim
Schmökern!
Ing. Thoma
as Andrich
h&

Grundrahmen
Warmw
wasseraufbereittung für
Israel…
…

Re
einhard Fritsch MSc MBA
M
Geschä
äftsführer

…und fertig verpackt für den
d
Transport

2 Stück 20´ Neubau
N
Stahl Co
ontainerr für Gro
oßbritan nien
Die Aufg
gabenstellung bestand darin, zweei 20´Container mit Drucckluftkompre
essoren, ein
ner
Druckluftleitung un
nd einem Lü
üftungskonzzept
inkl. Lüfftungsschalttschrank au
uszustatten..
Aufgrun
nd der Entsccheidung de
es Kunden d
die
Kompre
essoren sepa
arat in je einem Conta iner
unterzubringen, ha
atten wir ausnahmsweiise nicht
mit Plattzproblemen
n zu kämpfe
en. Die beso
ondere
Herausfforderung war
w allerding
gs, dass diee Zuluft übe
er das Dach in den Conntainer geführt werden
musste.. Da sich de
er endgültige Aufstellun
ngsort der beiden
b
Conttainer in einner Produktiionshalle in
England
d befindet, mussten
m
wir einen Zulu
uftsammelk
kanal
mitlieferrn, der gew
währleistet, dass
d
die reiine Zuluft vo
on
außen d
durch die Ha
alle in den Container
C
sttrömen kan
nn.
Ausstatttung Contaiiner 1:
- 1x Sch
hraubenkom
mpressor 75
5kW inkl. Käältetrocknerr
- 1x Öl-Wasser-Tre
enner
Ausstatttung Contaiiner 2:
- 1x Sch
hraubenkom
mpressor 75
5 kW inkl. Käältetrockner
- 1x Sch
haltschrank zur Steueru
ung der Anllage

- Zuluuftinstallatio
on im Conta
ainer
- Abluuftinstallatio
on der Conta
ainer
- Raumabluuftinstallatio
on im Conta
ainer
ainer
- Stillstandsheizzungen für beide Conta
- Drucckluftverrohrung
- Konde
ensatverrohrung
- Elektrotecchnik
- Con
ntainerisolierung
- technischhe Planung, Dokumenta
ation
- Inbe
etriebnahmee und Überg
gabe der An
nlage

Erneu
uerung des
d gesc
chlossen
nen Kühllwasserk
kreislauffs einer
Komp
pressors
station
Da die a
alten Rückkkühler mit über 20 Jahrren
Einsatzzzeit bereits am Ende waren,
w
wurdeen
diese au
usgetauschtt. Die mit eiinem 90
Tonnen Kran auf einem Hallen
ndach neu
aufgeste
ellten adiab
batischen Rü
ückkühler
haben in
nsgesamt 2.700
2
kW hy
ydraulische
Leistung
g, wobei hie
er auch eine
e Reserve fü
ür
weitere Kompresso
oren eingere
echnet wurd
de. Im Zuge
e der Rückk
kühleraufsteellung wurde auch der
geschlossene Kühlkkreislauf der fünf Schraauben- und Turbokomp
pressoren te
teilweise ern
neuert. So
kamen neue Um
mwälzpumpen mit eine
em
30 kW IE4-Reluuktanzmotorr und
aufgebautem Frrequenzumrichter zum
Einsa
atz. Die Verrlegung derr DN200
Kühlwasserleituungen in
Edelstahlausfühhrung von den
d Pumpen
n zu
den Rückkühlerrn war in de
em bereits stark
s
verbauten Komppressorraum
m eine klein
ne
Hera
ausforderunng. Zusätzlicch wurde eine
Visua
alisierung reealisiert, um
m den Zusta
and
der Rückkühler
R
auch in derr
Kompre
essorstation überwache
en zu könneen. Kurz vorr Jahresende gab es einnen dreitäg
gigen
Werkssttillstand, de
er für den Umschluss vo
om alten au
uf das neue
e System unnd der Inbettriebnahme
reichen musste.
-

Lieferung von drei Rücckkühlern in
nkl. Steuerung und Visu
ualisierung

-

A
Aufstellung mittels Kra
an auf vorhaandene Stah
hlkonstruktiion bzw. Fuundament

-

Kühlwasserrverrohrung zu den neu
uen Rückkühlern

-

Umschluss alte auf neu
ue Rückküh
hler

-

A
Austausch Expansionsg
E
gefäß

-

A
Austausch der
d Blockpu
umpen

-

IInbetriebna
ahme

Glyko
ol-Dosierranlage
Planung
g und Herste
ellung von zwei
z
Stück GlykolDosieranlagen aufg
gebaut auf einen
e
Grund
drahmen,
hergeste
ellt nach AS
SME, komplett montierrt, verpackt und
geliefertt nach Israe
el

Neue
er Produktkatalo
og für
Ecco – Erzeugnisse!
Die Firm
ma Ecco Fin
nishing hat einen
e
brandneuen Katalo
og mit allen erhältlicheen
Produktten für Lackkieranlagen und Zubeh
hör,
aber au
uch für Strahlanlagen sowie
s
die daazu
notwen
ndigen Schu
utzausrüstun
ngen aufgellegt.
nn
Preise a
auf Anfrage
e! Der neue Katalog kan
angeforrdert oder auf
a der Hom
mepage
herunte
ergeladen werden.
w

Die
e Sache mit der Wartun
ng…
Aucch eine Indu
ustrieanlagee unterliegt einem
besttimmten Zy
yklus, der errkannt werd
den muss, um
u
die Lebensdaue
er und Funkktionstüchtigkeit optim
mal
nutzzen zu könn
nen. Dazu bbieten wir Ih
hnen die
jährrlichen Serv
vices Ihrer A
Anlage an.
Ihrre Vorteile auf einen Blick:
- da
auerhafte Siicherung dees einwandffreien Betrie
ebs
Ihrer Anlage als Vorausssetzung für eine lange
Le
ebensdauer!
- frü
ühzeitige Errkennung voon Mängel und
u die
Mö
öglichkeit zu
u vorbeuge nden Maßnahmen!
- vo
olle Effizienzz – durch sttetige Kontrrolle wird au
uch
die
e Energieefffizienz Ihrerr Anlage sicchergestellt!
Wen
nn Sie von einer
e
dauerrhaft und re
egelmäßig
gew
warteten Anlage profitieeren möchten,
kontaktieren Siie uns einfaach über offfice@agb.co
o.at
ode
er unter +43
3 2743/770000.
Eine
er unserer Mitarbeiter
M
bberät Sie ge
erne!
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