
Emissionskontrolllösungen 



Emissionskontrolllösungen  
Unsere umfassenden Emissionskontrollprogramme  
gewährleisten die Compliance Ihres Standorts

Lösungsangebot

 +  Leckerkennung und 
Reparatur

 +  Emissionsüberwachung  
und Datenerfassung

 + Hochentwickelte QS/
QK-Prozesse

 +  Treibhausgaskontrolle

 +  EPA-Methode 21

 + Schulungsprogramme

Die Emissionskontrolle ist für alle Branchen unerlässlich, 
um umweltrechtliche Anforderungen zu erfüllen. Standorte 
müssen die für sie geltenden spezifischen Vorschriften 
verstehen und proaktiv einen Maßnahmenplan erstellen, 
der die Überwachung, Prüfung und Durchsetzung von 
Vorschriften umfasst. 

Basierend auf EPA-Statistiken kann eine durchschnittlich große Anlage 
zwischen 3.000 und 30.000 überwachungsbedürftige Einzelkomponenten 
aufweisen. Angesichts dieser unzähligen Komponenten, die in einer Anlage 
identifiziert, gekennzeichnet und überwacht werden müssen, ist eine 
effiziente und genaue Emissionskontrolle von entscheidender Bedeutung.
Bei TEAM bewerten wir Ihre Maßnahmen zur Emissionskontrolle und 
bieten Ihnen die notwendigen Erkenntnisse, Ratschläge und 
Dienstleistungen, um Ihre Prozesse und Ihr Management zu optimieren. 
Wir waren das erste Unternehmen, das Lecksuche und -reparatur (LDAR) 
durchführte. Wir waren auch einer der ersten Anbieter, der die optische 
Detektion von Gasleckagen mit der bahnbrechenden Kamera FLIR 
GasFindIR™ anbot. 
Unser breites Wissen und unsere Erfahrung auf diesem Gebiet 
ermöglichen es uns, umfassende, zuverlässige und kostengünstige 
Lösungen für die Einhaltung von Umweltauflagen während des gesamten 
Lebenszyklus einer Anlage anzubieten.

TEAM kann Sie als Partner bei folgenden Aufgaben unterstützen:
•  Regulatorische Anwendbarkeit 
• Anwendbarkeitsoptimierung 
• Geräte zur Suche, 

Kennzeichnung, Markierung  
und Identifizierung 

• Überwachung/Leckerkennung 
anhand der EPA-Methode 21 

• Erst-, Zweit- und erweiterte 

Reparaturleistungen
• Datenmanagement 
• QS/QK-Programme und 

-Handbücher 
• Bewertung der LDAR-

Compliance vor Ort
•  Automatisierte Compliance-

Benachrichtigungen
Wir konzipieren und implementieren Emissionskontrollprogramme, die auf 
Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnittenen sind. Egal, ob Sie 
qualifiziertes Personal zur Ergänzung eines bestehenden Programms 
benötigen oder ein umfassendes Programm von Beginn an implementieren 
möchten, TEAM ist für Sie da, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Mit einem internen Stab von Fachingenieuren, Projektmanagern und 
Außendiensttechnikern sowie einer vollständigen Palette von 
Umwelttechnologien und -ausrüstungen können wir sofort reagieren, um 
undichte Geräte zu erkennen und zu reparieren. Jeder unserer Techniker ist 
umfassend geschult, zertifiziert und besitzt Erfahrung in der 
Zusammenarbeit mit EH&S-Personal bei großen und kleinen Projekten.

TEAM hält sich strikt an alle nationalen und lokalen 
Normen, Verordnungen, Richtlinien und Spezifikationen 
zur Emissionskontrolle.



Warum TEAM?

 +  Ein einziger Anbieter für 
Asset Integrity 
Management-Lösungen 
weltweit

 +  Unternehmensweite  
Verpflichtung zur Sicherheit

 +  Geschulte, zertifizierte und  
erfahrene Techniker

 +  Vollständige Palette von  
Wartungs- und 
Reparaturlösungen

 + Engineering, Fertigung und 
technische Unterstützung

 + Qualitätsprozesse und 
-systeme von Weltklasse

Branchenführende Expertise – wir treiben die Entwicklung voran

Wir haben uns verpflichtet, das Verständnis von Reparaturen weiter zu 
entwickeln. Wir investieren in Test- und Entwicklungsprojekte sowohl im 
eigenen Haus als auch gemeinsam mit der Branche. Zu den jüngsten 
Projekten gehören die Untersuchung der Auswirkungen des 
Anlagendrucks auf die Reparaturlösung und -leistung, die Leistung bei 
großen Geometrien wie T-Stücken und Krümmern, die Verifizierung 
zerstörungsfreier Prüfverfahren, die Bestimmung der Bedeutung von 
Mängeln und die Untersuchung, wie Reparaturen zur Verstärkung von 
Rissen in Pipelines beitragen können.

Branchenführende Ressourcen – wir werden Ihren  
Anforderungen gerecht

TEAMs globale Ressourcen für die Reparatur mit Verbundwerkstoffen sind 
unübertroffen. Wir haben standardisierte Kompetenzprogramme für 
Techniker entwickelt, die zeigen, dass die an den Standorten eingesetzten 
Teams zuverlässige und gewissenhafte Fachleute sind. Wir verfügen über 
die Ressourcen, um Aufträge jeder Größenordnung abzuwickeln, und wir 
können vor Ort bleiben, um Sie bei Ihren täglichen Notfällen zu unterstützen. 

Branchenführende Fähigkeiten – der Vorteil der TEAM-Arbeit

Unsere Ingenieurteams können die Anforderungen an die Reparatur mit 
Verbundwerkstoffen beurteilen sowie Erkenntnisse und Anleitungen zu 
deren Eignung bereitstellen. Wir können Ihnen helfen, die bestmögliche 
Lösung zu finden. Gelegentlich hat dies dazu geführt, dass 
Verbundwerkstoffe in Kombination mit Leckabdichtungslösungen 
eingesetzt werden. Wenn eine detaillierte Beurteilung erforderlich ist, 
verfügen wir über die Fachkenntnisse, um die Betriebstauglichkeit (FFS) zu 
beurteilen und einzigartige Lösungen zu entwickeln, die die lebenslange 
Inspektion von Verbundstoffreparaturen nach deren Inbetriebnahme 
erleichtern. Mit einem beispiellosen Lösungsangebot werden Sie den 
Nutzen einer Partnerschaft mit TEAM zu schätzen wissen.

TEAM – die Dinge richtig tun

Die richtige Lösung – unser breites Serviceangebot bedeutet, dass wir  
die richtige technische Lösung zur Maximierung der Leistung Ihrer Anlage 
vorschlagen können

Die richtigen Techniker – unser Kompetenzprogramm bedeutet, dass wir 
alle Mitarbeiter zu zuverlässigen, gewissenhaften Fachleuten ausbilden

Das richtige Unternehmen – mit einer vollständigen Palette von 
hauseigenen Asset-Integrity-Lösungen ist TEAM Ihr geschätzter Partner 
für Zuverlässigkeit 

Der richtige Service – wir verfügen über das Fachwissen, die Größe, 
Fähigkeiten und Kontrollen, um Ausfallzeiten zu minimieren und den 
sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihre Anlagen zu gewährleisten

TEAM-Experten stehen 24 Stunden am Tag,  
7 Tage in der Woche und 365 Tage im Jahr zur Verfügung.
Finden Sie Ihren lokalen Ansprechpartner unter TeamInc.com.



TeamInc.com 


