A Passion for Purity.

Der Erfolg und die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens
basiert auf wenigen, aber klaren Grundsätzen.

1. Unsere Kunden verlangen
Resultate. Wir liefern pure
Effizienz.
2. Wir nehmen jederzeit die
Herausforderung an, innovative
und nutzbringende Lösungen
zu entwickeln.
3. Unsere Arbeit macht Sinn.
Den Beweis dafür finden wir
in den Aufgaben, die wir für
unsere Kunden lösen.
So denken wir, danach handeln wir, daran lassen wir uns messen -- Tag für Tag.

Wir liefern
reine Effizienz.

TAPROGGE beschäftigt sich seit fünfzig Jahren mit der Optimierung von
Wasserkreisläufen, insbesondere in Kraftwerken, Meerwasserentsalzungsanlagen
und in der Industrie. Auf diesem Gebiet sind wir international marktführend.
Foulingprobleme verursachen weltweit jährlich 45,02 Milliarden US $ Kosten bei den
Anlagenbetreibern. Wir sind Spezialisten für die Lösung dieser Probleme.
Dazu bedienen wir uns der besonderen Entwicklungen unseres Hauses in den
Bereichen Wasserentnahme, Filtration und kontinuierlicher Kühlrohrreinigung.
Unser proprietäres Know-How präsentiert sich in innovativen Komplettlösungen.
Diese Lösungen ermöglichen es unseren Kunden, ihre Anlagen und Prozesse mit
höherer Effizienz und Verfügbarkeit zu betreiben. Das Ergebnis unserer Arbeit ist
eine umfassend verbesserte Performance – qualitativ, ökonomisch und ökologisch.
Ein wichtiger Ansporn für uns ist die Erkenntnis, dass unser Wissen darüber,
wie Effizienz erzielt wird, in vielen Anforderungen der Zukunft benötigt wird:
der Aufbereitung von Trinkwasser, Abwasser und Prozesswasser zur Schonung
unserer wertvollsten Ressourcen: Wasser und Energie.
Wir sind sicher, dass nur integrierte Systeme und Leistungen in der Lage sind,
die unterschiedlichen Anforderungen heutiger und zukünftiger Märkte zu befriedigen.
Deshalb setzen wir, neben klaren Strategien, auf unser wichtigstes Potenzial –
die Leidenschaft für unsere Arbeit.

A Passion for Purity.

Kunden erhalten
von uns nicht
irgendwas.
Sondern nur alles.

Kein Wasser ist wie das andere.
Systeme unserer Art kauft man
daher nicht von der Stange.
Vielmehr müssen sie insgesamt
als Komplettlösung aufeinander
abgestimmt und für die lokale
Situation optimiert werden.
Nur so entstehen integrierte
Lösungen, die an jedem
Aufgabenpunkt passgenau
sitzen und über den gesamten
Lebenszyklus der Betreiberanlage geldwerten Nutzen
generieren. Zu diesem Zweck
haben wir spezielle, integrierte
Technik- und Service-Systeme
entwickelt. Gerade das nahtlose
Zusammenspiel dieser beiden
Systeme bringt das entscheidende Mehr, nach dem jeder
Betreiber sucht: IN-TA-CT ®
und IN-TA-S ® by TAPROGGE.

Unsere Entwickler
finden Sie vor Ort.
Oder im Patentamt.

Innovationswille lässt sich in
nüchternen Zahlen messen.
Die mehreren hundert internationalen Patente, die unsere
Entwickler in den letzten Jahren
angemeldet haben, sprechen
da sicher für sich.
Aber um ehrlich zu sein:
Natürlich sind die dazu nötigen
Ideen nicht alle im Technikum
unserer Entwicklungssparte
entstanden. Im Gegenteil, ein
guter Teil wurde draußen vor
Ort, beim Kunden geboren.
Oder auch in der Freizeit.
Darauf sind wir dann besonders
stolz. So gesehen, lässt sich
Innovationswille eben nicht nur
in nüchternen Zahlen messen.

Wir suchen
neue Märkte.
Aber meistens
finden sie uns.

Alle Wege führen nach Wetter.
Dort arbeiten wir. Denn immer
dann, wenn es Betreibern und
Planern um Know-How und
Innovation bei der Lösung von
Foulingproblemen in Wasserkreisläufen geht, ist TAPROGGE
die erste Adresse. Und zwar
für Kunden aus aller Welt.
Längst wird unser Wissen auch
außerhalb unseres traditionellen
Kraftwerksgeschäfts nachgefragt
und genutzt:
In der Meerwasserentsalzung,
Petrochemie, Chemie, Papierund anderen Industrien mit
hohen Wassereinsätzen sind
unsere Systeme heute unverzichtbarer technologischer
Bestandteil für einen effizienten
und umweltschonenden Betrieb.
Eine schwierige Aufgabe,
der wir uns in letzter Zeit mit
Enthusiasmus widmen, ist die
Wasservorbehandlung.
Hier beschreiten wir neue
Wege der Filtration auf
membrantechnischem Weg.

Es gibt viele Arten,
seinen Kunden
zu begegnen.
Wir tun es
auf Augenhöhe.

Unseren Kunden können wir
mit gutem Gewissen in die
Augen blicken. Wir bieten
ihnen eine jahrzehntelang
gewachsene und durch zahllose
Referenzen belegte Kompetenz.
Zusätzlich eine Partnerschaft mit
dem Marktführer, der zum
Erfolg verpflichtet ist. Aus diesem
Grund sind unsere Mitarbeiter
meist schon im frühen Stadium
des Planungsprozesses eingebunden. Danach stehen wir
unseren Kunden während des
gesamten Lebenszyklus’ der
Anlage zur Seite. Dabei hat
jede Beratung immer nur ein
Ziel: maximale Effizienz.
Nicht nur für den Augenblick,
sondern dauerhaft.

Ein Nebenprodukt
unserer Arbeit ist
das gute Gewissen.

Es ist immer gut, in der eigenen
Arbeit einen Sinn zu erkennen.
Uns fällt das besonders leicht.
Als Experten für Wasser und
wärmetechnische Prozesse
spüren wir eine starke Verantwortung für die wertvollen
Ressourcen unserer Welt.
So sorgen wir mit unseren
Verfahren auch dafür, dass
die Zukunft lebenswert bleibt.
Die Senkung des Energieverbrauchs und die Nutzbarmachung von Wasser sind
wesentliche Wirkungen unserer
Technologien. Immer dann,
wenn wir von mehr Effizienz
sprechen, meinen wir den
verantwortungsvollen Umgang
mit unserer globalen Umwelt.
Denn sie ist für uns mehr
als nur eine Sache des guten
Gewissens: Sie ist die Herausforderung für die Zukunft.

und

: Integrierte Systeme für mehr Effizienz.

Erstklassige Einzellösungen wirken durch geschickte wechselseitige
Integration und den daraus resultierenden Synergien noch sehr viel
effizienter. Dies gilt sowohl für das Stadium von Planung und Contracting
als auch für den dauerhaft effizienten Anlagebetrieb.
Als Konsequenz daraus haben wir das integrierte technische System
IN-TA-CT ® (Integrated TAPROGGE Concept) und das integrierte ServiceSystem IN-TA-S ® (Integrated TAPROGGE Services) entwickelt.
Während IN-TA-CT ® zielgerichtet Planer, Kontraktoren und Erwerber
unterstützt, sichert IN-TA-S ® zuverlässig den Unterstützungsbedarf von
Betreibern. Beide Systeme überzeugen durch ein Maximum an Effizienz
und durch modulare Aufbaukompatibilität:

: „Integrated TAPROGGE Concept” für mehr Effizienz
•

Reduzierter Investitionsbedarf durch Verknüpfung intelligenter
IN-TA-CT ® Module

•

Flexibilität durch bedarfsorientierte Anpassung der IN-TA-CT ® Module

•

Kostengünstig dank Projektabwicklung aus einer Hand

•

Prozess-Sicherheit ohne Schnittstellenprobleme

•

Freier Zugang zu Modul-Upgrades und zu IN-TA-S ®

: „Integrated TAPROGGE Services” für mehr Effizienz
•

Optimierung des Anlagenbetriebes durch IN-TA-S ® Module

•

Nahtlose Unterstützung von IN-TA-CT ® durch IN-TA-S ®
schon in der Planungsphase

•

Betreuungsumfang und -frequenz frei wählbar

•

Auf Wunsch Übernahme des gesamten Betriebs durch TAPROGGE

•

Lückenlose Service-Verfügbarkeit wahlweise personell vor Ort
oder via preisgünstiger Fernüberwachung
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