Edelstahl Maurer AG | Weidenstrasse 4 | CH-4147 Aesch BL | Switzerland
Telefon +41 61 755 50 00 | Fax +41 61 755 50 01 | info@edelstahl-maurer.ch | www.edelstahl-maurer.ch

Umfangreiche und anspruchsvolle Reparaturund Umbauarbeiten an Druckbehältern

Anlagen-, Apparate- und Maschinenbau

Mit unserer über 30-jährigen Erfahrung führen wir umfangreiche und anspruchsvolle
Reparatur- und Umbauarbeiten mit demselben Qualitätsanspruch aus, der auch für die
Herstellung von neuen Druckbehältern gilt.
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Reparatur- und Modifikationsarbeiten
in höchster Qualität
Profitieren Sie von den Serviceleistungen der Edelstahl Maurer AG,
um Ihre Druckbehälter langfristig und nachhaltig im Einsatz zu halten:
Prüfung & Bewertung
• Aufbereitung
• Modifikationen
• Reparaturen
•

unique quality. swiss made.

Kontaktieren Sie uns für weitere Auskünfte oder für eine detaillierte Offerte!

PRÜFUNG & BEWERTUNG
VT-Prüfung
Die visuelle Prüfung (VT-Prüfung) eines Druckbehälters ist
ein zerstörungsfreies Prüfverfahren, das durch zertifizierte
Mitarbeitende mit verschiedenen Hilfsmitteln durchgeführt
wird: Unter anderem kommen Lupen, Spiegel und Endoskope zum Einsatz, um die Qualität von Schweissverbindungen und Schliffen, auch im produktberührten Innenraum,
zu überprüfen.

Höchste Qualität für nachhaltige Lösungen
Die Edelstahl Maurer AG ist aufgrund der langjährigen Entwicklungs-, Konstruktions- und
Fertigungserfahrung im verfahrenstechnischen Anlagen- und Apparatebau auch der richtige
Partner für den Unterhalt und die Optimierung Ihrer bewährten Druckbehälter.

Als einer der führenden Hersteller von API/ADC Einfrierund Transportbehältern, die sich durch höchste Ausführungsqualität und erstklassige Oberflächengüte auszeichnen, verfügen wir über viel Erfahrung und ein
enormes Know-how in der Fertigung von Druckbehältern
erster Qualität. Diese bringen wir auch bei Serviceleistungen für unsere anspruchsvollen Auftraggeber – vor
allem aus der Biotechnologie und aus der Pharmaindustrie – ein.
Dank unseren umfangreichen Serviceleistungen verlängern Sie die sichere Einsatzdauer Ihrer Druckbehälter
und können diese ohne Abstriche nachhaltiger nutzen:
Wir prüfen und bewerten die Behälter, beheben Schäden
jeglicher Art und führen Modifikationen wie auch Reparaturen aus. Sämtliche Arbeiten werden detailliert
GMP gerecht dokumentiert. Die länderspezifischen,
gesetzlich vorgeschriebenen Abnahmen werden vollumfänglich durch uns organisiert.
Alle unsere Dienstleistungen stehen Ihnen kombiniert
oder einzeln zur Verfügung.

Mehr Informationen zu unserer
Firma erhalten Sie unter:
www.edelstahl-maurer.ch

Profitieren Sie von über 30 Jahren
Erfahrung, die wir bei der Umsetzung von
Hunderten Projekten erworben haben.

PT-Prüfung
Mit der Farbeindringprüfung (PT-Prüfung) können feinste
Risse an der Oberfläche, Poren oder Materialfehler sichtbar
gemacht werden. Neben der Lokalisierung der Fehlerstellen können mit diesem zerstörungsfreien Verfahren auch
Rissverläufe bestimmt werden, was unseren Spezialisten
eine nachhaltige Fehlerbehebung ermöglicht. Die PT-Prüfung wird hauptsächlich im produktberührten Innenraum
der Druckbehälter angewendet. Im Fokus stehen bei diesem
Prüfverfahren die Schweissnähte – empfehlenswert ist
jedoch die Prüfung der gesamten Oberfläche des Behälterinnenraumes.

Druck- und
Dichtheitsprüfung
Eine hydrostatische Druckprüfung wird nach allen Reparatur- und Modifikationsarbeiten, welche den Innenraum
sowie die drucktragenden Teile betrifft, standardmässig
durchgeführt. Bei den API/ADC Einfrier- und Transportbehältern wird in regelmässigen Abständen als vorbeugende
Sicherheitsmassnahme eine Dichtheitsprüfung der drucktragenden Bauteile mit VE-Wasser im Innenraum und mit
Silikonöl im Doppelmantel empfohlen.

AUFBEREITUNG
Schweissen
Unsere zertifizierten Schweisser verfügen über viel Erfahrung und Know-How, um die hohen schweisstechnischen
Anforderungen bei der Fertigung und beim Unterhalt von
Druckbehältern erfüllen zu können. So führen wir sämtliche Schweissarbeiten auch bei Reparaturen und Modifikationen nach PED und ASME aus.

Schleifen
Um eine technisch optimale Oberflächengüte zu erhalten,
ist es wichtig, dass die mechanischen Schleifarbeiten fachgerecht ausgeführt werden. Das beinhaltet den richtigen, stufenweisen Schleifaufbau bis hin zur richtigen Schleiftechnik.
Denn jede mechanisch hochglanzpolierte oder elektropolierte Oberfläche kann nur so gut werden, wie die vorgelagerte Schleifarbeit ausgeführt wurde. Nur dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung können wir Ihnen die erstklassige
Ausführung von Schleifarbeiten aller Art anbieten.

Elektropolieren im Bad
Standardmässig erfolgt der galvanische Prozess der elektrochemischen Polierung in einem Elektrolytbad im Tauchverfahren. Bei Reparaturarbeiten wird in den meisten Fällen das
Behälterunterteil im Umpumpverfahren elektropoliert, d.h.
das Elektrolyt wird in den Behälter umgepumpt. Zusätzlich
muss ein Überlauf-/Montageblechkragen montiert werden.

Lokales Elektropolieren
Um eine definierte, elektropolierte Oberflächenqualität zu
erreichen, wenden wir bei Reparaturen und Modifikationen die Technologie des anodischen Polierens an – exklusiv
auch als Vorort-Dienstleistung.

MODIFIKATIONEN
Stutzen
Im Verlauf des Lebenszyklus eines Druckbehälters können
sich Anforderungen und Ansprüche verändern, was
eine Modifikation des Behälters erfordert. Wir tauschen
beschädigte oder nicht mehr funktionsfähige Stutzen
(Ingoldstutzen, TC-Stutzen, NA-Connect oder auch Blockflansche) aus und ersetzen die Stutzen gemäss den
Zielvorgaben unserer Auftraggeber bei den bestehenden
Behältern.
Besonders gefragt ist der Ersatz durch die neu entwickelten und schnell auswechselbaren SicherheitsIngoldstutzen D 25 H7.
Dabei können wir sämtliche Arbeitsschritte interdisziplinär
und in erstklassiger Qualität aus einer Hand anbieten:
Angefangen beim Heraustrennen und Schweissen sowie
dem fachgerechten Schleifen und dem lokalen Elektropolieren bis hin zur GMP-gerechten Dokumentation der
Modifikation.

Flanschverbindungen
Einteilige Druckbehälter, welche über keine demontierbaren Flanschverbindungen verfügen, können wir mit einer
Flanschverbindung nachrüsten. Wir kümmern uns um
alle notwendigen Arbeiten vom Anpassen der Fertigungszeichnungen bis hin zu der nach Abschluss der Arbeiten
erforderlichen hydrostatischen Druckprüfung inklusive
einer detaillierten Schlussdokumentation.

REPARATUREN
Entfernen von
defekten Schrauben
Gewindeverbindungen aus rostfreiem Stahl neigen bei
unsachgemässer Handhabung zum Kaltverschweissen.
Solche Schrauben werden beim Lösen verformt und
können abbrechen. Dies kann bei Druckbehältern zu Undichtheit führen oder die geforderte Festigkeit der
Flanschverbindung ist nicht mehr gegeben. Wir entfernen
den festsitzenden Teil der abgebrochenen Schraube aus
der Gewindebohrung und schneiden das Gewinde nach.
Somit kann eine neue Schraube eingesetzt werden und
der Druckbehälter behält seine uneingeschränkte Einsatzfähigkeit.

Transportschäden
Bei mobilen Behältern entstehen immer wieder Schäden
während dem innerbetrieblichen Transport oder dem
Transport mit dem LKW oder Flugzeug. Wir reparieren
sämtliche Transportschäden von deformierten Isolationsmänteln über abgedrückte Stutzen und Anbauteile bis hin
zu Schäden an den Heiz- und Kühlmäntel-Einheiten.

Allgemeine Reparaturen
Wir sind berechtigt und zertifiziert, sämtliche Reparaturund Modifikationsarbeiten an Druckbehältern, welche
nach PED (CE) und ASME Sect. VIII Div. 1 (U stamp) gefertigt und geprüft wurden, durchzuführen.

Magnetrührwerke
Auch die Modifikation von Spalttöpfen bei Magnetrührwerken zählt zu unserem Angebot – neu können wir Ihnen
den vorteilhaften Ersatz durch demontierbare Einsteckspalttöpfe anbieten.

Sämtliche Reparatur- und Modifikationsarbeiten können bei Ihnen vor Ort oder in
unserer Werkstatt durchgeführt werden.

