Wir machen
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WE MAKE MORE
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PLANS.
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Wir machen mehr
aus Ihren Plänen.

We make more out
of your plans.

A TEC Plant Construction ist ein international
geschätzter Partner der Industrie für die Bereiche
Fertigung, Montage und Instandhaltung. Eben
weil wir die spezifischen Ansprüche der Zementund Rohstoffbranche seit Jahren genauestens
kennen, können wir in kurzer Zeit fortschrittliche,
kosteneffiziente und maßgeschneiderte Lösungen
entwickeln, um Energiekosten zu senken, Umweltauflagen zu erfüllen oder die Anlageneffizienz
zu steigern. Unsere Mission ist es, einen Mehrwert für Ihre Anlagen zu schaffen.

A TEC Plant Construction is an internationally
esteemed industry partner for the manufacturing,
installation and maintenance sectors. Simply
because we have had detailed knowledge of the
specific demands of the cement and raw
materials industry for years, we can develop
cost-efficient, advanced and custom-made
solutions in a short time in order to lower energy
costs, meet environmental standards or increase
plant efficiency. Our mission is to create added
value for your plants.
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Wir fertigen
technologischen
Vorsprung.

Als Teil der A TEC Gruppe hat A TEC Plant
Construction Zugriff auf weltweit anerkannte Engineering-Leistungen. Dieser starke Background
und modernste Fertigungstechnik erlauben uns,
qualitative Höchstleistungen zu erbringen.
Die von uns gefertigten Anlagen und Komponenten erhöhen die Effizienz von Industrieanlagen
um Klassen. Wir formen Stahlmaterial zu Ihrem
Vorsprung im Markt.
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Wir fertigen, liefern
und montieren:

WE MANUFACTURE,
DELIVER, AND INSTALL:

Anlagenbau:
• Silos rund und eckig
• Behälter, Bunker
• Rohrleitungen, Luftförderrinnen
• Zyklone, Entstaubungen
• Mineralstofftrocknungsanlagen
• Mehlleitungen

Plant construction:
• silos, rounded and square
• tanks, bunkers
• pipelines, air slides
• centrifuge separators, dust removal systems
• mineral matter drying systems
• meal lines

Komponenten:
• Heißgasschieber
• Pendelklappen
• Quenchen
• Splashboxen
• Einlaufdichtungen für Drehrohröfen

Components:
• hot gas slide gates
• top hung tailgates
• quenchers
• splash boxes
• inlet seals for cement kilns

Stahlbau:
• Stahlkonstruktionen
• Treppen, Podeste, Geländer, Leitern
• Hallenbau inklusive Verkleidungen

Steel construction:
• steel structures
• stairways, platforms, railings, ladders
• hall construction including facing

WE MANUFACTURE
A TECHNOLOGICAL
EDGE.

As part of the A TEC Group, A TEC Plant
Construction has access to engineering services
that are recognized worldwide. This strong background and state-of-the-art production technology enable us to deliver peak performances of the
highest quality.
The plants and components that we produce
increase the efficiency of industrial facilities by
miles. We shape steel material into your edge on
the market.
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Wir montieren
Standorte
für die Zukunft.
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Von kleineren Umbauten bis zum Großprojekt:
Durch die jahrelange internationale Erfahrung
zählen die Montageteams und Projektmanager
von A TEC Plant Construction zu den Besten
der Branche. Gemeinsam mit unseren Kunden
arbeiten wir an kosteneffektivsten Lösungen,
die wir zügig umsetzen. Bei Bedarf bündeln wir
unsere Ressourcen zusammen mit spezialisierten
Partnerfirmen zu einem größeren Leistungspaket.
Das Ergebnis: Anlagen, fit für kommende Herausforderungen.

WE INSTALL
LOCATIONS FOR
THE FUTURE.

From small modifications to large projects: Due
to many years of international experience, the
installation teams and project managers of A
TEC Plant Construction have become the best in
their industry. In cooperation with our customers
we work on cost-efficient solutions we are able
to implement very fast. If required, we pool our
resources and include specialised partner firms
to form one large package of services. The result:
plants that are fit for future challenges.
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Wir halten
Ihre Marktstärke
instand.
Egal, welche Ziele Sie haben – ob
Effizienzsteigerung, Erhöhung der Lebensdauer und
Verfügbarkeit oder Senkung der Emissionen: Als
Spezialist für Instandhaltung und Modernisierung
liefert A TEC Plant Construction GmbH mit
maßgeschneiderten Services einen wertvollen
Beitrag, wie Sie Auflagen und Standards erfüllen
und häufig sogar übertreffen können. Und das
stärkt nachhaltig Ihre Position im Markt.

WE MAINTAIN YOUR
MARKET STRENGTHS
It doesn‘t matter what goals you have - whether
increasing efficiency, increasing the service life and
availability or reducing emissions; as the specialist
for maintenance and modernization, A TEC Plant
Construction GmbH makes a valuable contribution
with customized services, so you can meet and
often even exceed regulations and standards. And
that effectively strengthens your position on the
market.
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AUSZUG AUS UNSERER REFERENZLISTE

EXTRACT FROM OUR LIST OF REFERENCES

• Wietersdorf & Peggauer Zementwerke – Wärmetauscherturm inklusive Montage,
laufende Instandhaltung und diverse Projekte

• Wietersdorf & Peggauer Cement Plant – heat exchanger tower, ongoing maintenance and projects
• Zementwerke Leube GmbH – heat exchanger tower, installation of a by-pass system

• Zementwerk Leube GmbH  - Wärmetauscherturm, Installation eines Bypass-Systems
• Schretter & Cie – conversion of the existing heat exchanger tower
• Schretter & Cie – Umbau des bestehenden Wärmetauscherturmes
• AMMAG – delivery of several silo systems in round and square shapes
• AMMAG – Lieferung mehrerer Siloanlagen in runder und eckiger Form
• AE&E - manufacture of centrifugal separators and dust removal system
• AE&E – Fertigung von Zyklonen und Entstaubungsanlage
• Dolomit Eberstein – manufacture and installation of an upright 60 m shaft pipe
• Dolomit Eberstein – Fertigung und Montage eines stehenden 60-m-Schachtrohres
• Rohrdorfer Zement – conversion of the kiln inlet chamber
• Rohrdorfer Zement – Umbau der Ofeneinlaufkammer
• ABRG GmbH – Umbau des bestehenden Drehrohrofens,
Fertigung und Montage einer Nachbrennkammer
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• ABRG GmbH – conversion of the existing rotary kiln, manufacture and installation
of a secondary combustion chamber

WIR HABEN NOCH
MEHR ERFOLGSBAUSTEINE.

WE HAVE SOME MORE
INPUT FOR SUCCESS.

Ein klares Bekenntnis zu Qualität, die ständige
Weiterentwicklung von Serviceleistungen und
Kundennähe: Das sind die Erfolgsbausteine für
unsere Projekte. Und das ist ein wesentlicher
Grund, warum sich aus Einzelaufträgen bei uns
oft jahrelange Partnerschaften entwickeln. Und
wann dürfen wir Ihre Anlage realisieren?

A commitment to quality, constant further
development of services, and proximity to the
customer; that is the basis for successfully
completing our projects. And that is an
important reason why with us, individual orders
often develop into years of great partnership. So,
when would you like your plant to be finished?
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A TEC Plant Construction GmbH
Steirerstrasse 17
9372 Eberstein
Austria
Tel.: +43 4264 8187
Fax: +43 4264 8187 301
production@atec-ltd.com
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