Kommunikation Milchtank – Dichtigkeitsprüfung und Wartung
Milchtanks stehen am Ende der Kette der Milchgewinnung und lagern die Früchte Ihrer Arbeit. Sie
lagern also wertvolle Fracht. Als Spezialist in der Automatisierung des Milchviehsektors haben wir in
den letzten Jahren viel in die Kältetechnik investiert und ein eigenständiges Team hierfür auf die
Beine gestellt. Somit sind wir in der Lage Ihnen einen Rundum-Service anzubieten.
Laut EU-Verordnung 517/2014 wird eine jährliche Dichtigkeitskontrolle für Kälteanlagen mit mehr
als 3,33 kg Kältemittel (Global Warming Potential, kurz Gwp, < 1500) vorgeschrieben. Der Grund
hinter dieser Regelung ist die klimaschädliche Wirkung von austretendem Kühlmittel.
Jeder Anlagenbetreiber (Endkunde) ist verpflichtet diese Dichtigkeitsprüfung von einem
zertifizierten Fachbetrieb ausführen zu lassen. Wir haben diese Zertifizierung abgeschlossen und
möchten uns hiermit für diese Arbeit empfehlen.
Verschiedene Molkereien, wie Arla zum Beispiel, haben die Regelung zur Dichtigkeitsprüfung bereits
in ihr Qualitätsprogramm übernommen. Bei vielen unserer Kunden, die Arla-Mitglied sind, führen wir
bereits seit geraumer Zeit diese Kontrolle durch.
Wir können Ihnen also eine Dichtigkeitsprüfung wie folgt anbieten:

Des Weiteren können wir bei dieser Gelegenheit einen generellen jährlichen Tankunterhalt anbieten:

Den Service der Dichtigkeitsprüfung können wir Ihnen pauschal zum Preis von 190€ HTVA (pro
Kälteaggregat) anbieten. Jedes weitere Aggregat für 95€ HTVA. Der zusätzliche Unterhalt wird
separat verrechnet, Teile und Stunden (Stundensatz 69€ HTVA).
Dies minimiert alles in allem das Ausfallrisiko mit folgenden Stillstandzeiten und Service-Dépannagen.
Nach unseren Erfahrungen der vergangenen Jahre ist es sehr ratsam beim Erwerb eines neuen, wie
auch eines gebrauchten Milchtankes, immer ein neues Kühlaggregat einzusetzen. Dies erhöht die
Zuverlässigkeit des Systemes erheblich.
Wir haben auch unser Lager mit einigen Ersatzteilen der geläufigen Hersteller (Etscheid, Wedholms,
Lely, Müller, GEA, DeLaval) aufgestockt. Unser Ziel ist es Ihnen zukünftig auch für Ihren Milchtank eine
Servicevereinbarung und somit noch mehr Betriebssicherheiten anbieten zu können. Daran arbeiten
wir momentan. Die Herausforderung liegt hier vor allem in den verschiedenen Marken, Varianten,
Steuerungen und Kompressoren.

Wenn auch Sie an eine jährliche Überprüfung Ihres Milchtankes interessiert sind, stehen wir Ihnen
gerne mit weiteren Informationen unter folgendem Anschluss zur Verfügung:
+352 26 91 34 40
5 zur Auswahl „jede andere Frage“

