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Leckabdichtung und mechanische  
Reparatur während des Betriebs  
Aufrechterhaltung des Betriebs Ihrer kritischen druckbeaufschlagten 
Anlagen – Ihr Partner in puncto Zuverlässigkeit
Bedrohungen der Anlagenintegrität wie Leckagen oder 
Wanddickenabnahme können bei Nichtbehebung für die Betreiber äußerst 
kostspielig sein. TEAMs weltweit führende Gruppe für Leckabdichtung und 
mechanische Reparaturen während des Betriebs steht rund um die Uhr zur 
Verfügung und steigert den Mehrwert für Kunden, indem die Verfügbarkeit 
und Sicherheit kritischer Anlagen maximiert, Dampferzeugungskosten 
reduziert und Umweltemissionen minimiert werden.
Bei TEAM sind wir stolz darauf, jede Integritätsbedrohung bewältigen zu 
können, von der routinemäßigen Reparatur bei Leckagen von 
Ventildichtungen bis hin zu äußerst komplexen Reparaturen von 
Hochdruck-Kohlenwasserstoffleitungen. Wir tun dies mit 
branchenführender Sicherheit, Reaktionsfähigkeit und Compliance. Alle 
Schadensmechanismen und Undichtigkeiten werden von unseren 
lokalen Technikern mit dem zusätzlichen Wissen und der Unterstützung 
unserer globalen Engineering-Gruppe repariert.
Unser Team ist einzigartig qualifiziert, um Sie bei Ihren Reparaturen zu 
unterstützen, da wir den Prozess der Leckabdichtung während des 
Betriebs erfunden und seit fast 100 Jahren perfektioniert haben. Wir 
haben fast jede denkbare Leckdichtungsanwendung sicher und 
erfolgreich ausgeführt.

Branchenführende Reaktionsschnelligkeit – wir sind da, wenn Sie 
uns benötigen
Von der Entgegennahme des Anrufs bis zur Wiederherstellung der 
Integrität können wir dank unseres unvergleichlichen Teams an 
Servicetechnikern vor Ort rund um die Uhr und schnell auf auftretende 
Probleme reagieren. Falls Zubehörteile erforderlich sind, verfügt TEAM 
über den weltweit größten Bestand an Flanschschellen und 
Rohrumschließungen zur Leckabdichtung, sodass sofortige 
Reparaturen an allen gängigen Flanschen und Rohrleitungselementen 
durchgeführt werden können. Wenn angesichts komplexer Geometrien 
eine kundenspezifische Lösung erforderlich ist, sind unsere weltweiten 
Engineering- und technischen Supportteams sofort einsatzbereit. Sie 
können innerhalb kurzer Zeit Konstruktionslösungen für die sofortige 
Fertigung entwickeln und nutzen dazu unsere hochmodernen 3- und 
5-achsigen CNC-Bearbeitungszellen oder setzen ASME-qualifizierte 
Fertigungsteams ein.

Branchenführende Compliance – wegweisend
Als Pionier in den Bereichen Leckabdichtung und mechanische 
Reparatur ist TEAM weiterhin führend in der Branche. Unsere 
technischen Mitarbeiter leiten und tragen aktiv zu den Artikeln der Norm 
ASME PCC-2 über mechanische Reparaturen bei und stellen sicher, dass 
unsere beispiellose Betriebserfahrung in branchenspezifische bewährte 
Methoden umgesetzt wird. Alle von TEAM hergestellten Druckgeräte 
werden standardmäßig laut den Vorgaben der ASME VIII Division 1 
entworfen und gefertigt, wobei die Finite-Elemente-Analyse (FEA) 
gegebenenfalls nach den Vorgaben der Division 2 verwendet wird.
Wir wissen, dass eine Verbundwerkstoffreparatur in vielen Fällen eine 
bessere Leistung bereitstellt. Aus diesem Grund sind unsere Ingenieure 
geschult, die beste Lösung zu erkennen und eine ASME PCC-2-
konforme Reparatur aus Verbundwerkstoffen dort anzubieten, wo sie 
den größten Mehrwert bringt.



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.

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 
Reparaturdienstleistungen

 +  Engineering, Fertigung und 
technische Unterstützung

 + Qualitätsprozesse und 
-systeme von Weltklasse

Kosteneffektiv bei Routinearbeiten

Bei TEAM gibt es keine zu kleine Aufgabe. Unsere Kapazitäten sind zwar enorm, 
aber unsere Fähigkeit, kleine oder routinemäßige Probleme kostengünstig zu 
lösen, ist der Schlüssel zu unserem Wertangebot. Unser skalierbares Angebot 
an Reparaturlösungen ermöglicht es uns, eine sichere und effektive Lösung 
auszuwählen, die für jede Kundensituation „genau richtig bemessen“ ist. 

Kompetent bei komplexen Aufgaben
Mit einem erhöhten Risiko geht ein erhöhter Sicherheitsbedarf einher. Die 
Ingenieure von TEAM haben zahlreiche Industriepreise für innovative 
Technologien zur Lösung einzigartiger oder anspruchsvoller 
Integritätsprobleme gewonnen. Keine Situation ist zu komplex. Von der 
Abdichtung eines Distickstoffoxid-Lecks an der Raumfähre Discovery bis hin 
zum Einbau einer Rohrkappe per ferngesteuertem Unterwasserfahrzeug tief 
im Ozean vor Westafrika kann TEAM mit jeder Integritätsbedrohung 
umgehen – jederzeit und überall. 
Wenn die Anwendung fortschrittliche Lösungen erfordert – sei es 
Laserscanning zur Gewährleistung der korrekten Montage, Doppelabsperr- 
und Ablassstopfen zur Druckprüfung und Überwachung oder einfach nur groß 
angelegte Reparaturen – bietet TEAM eine Lösung. Zur weiteren Absicherung 
kann bei Bedarf die Genehmigung durch Dritte eingeholt werden.

Leistungsspektrum
Die Technologie von TEAM hat sich in einem breiten Spektrum von 
Betriebsdiensten bewährt. Unsere Erfolgsbilanz umfasst:
•  Druck: von Vakuum bis 780 bar (11.300 psi)
•  Temperatur: -196 ºC bis +1.000 ºC (-320 ºF bis +1.830 ºF)
• Alle Fluidanwendungen von inert bis hochgefährlich

Anwendungen
TEAMs Angebot an Lösungen für die Leckabdichtung und mechanische 
Reparatur ist so breit und vielfältig wie die Rohrleitungskonfigurationen, die 
bei unseren Kunden zu sehen sind. Typische Anwendungen umfassen:
•  Reparatur von Leckagen an Ventildichtungen
• Reparatur von Leckagen an Schraubverbindungen
•  Leckabdichtung und mechanische Reparatur von Rohrleitungen und 

Behältern
•  Ventilreparaturen während des Betriebs (Ventil sperrt/schließt nicht)
• Crimpen von Rohrleitungen und Reformern (permanente Isolation während 

des Betriebs)
•  Speichertanks unter atmosphärischem Druck
• Reparatur von Leckagen an elektrischen Transformatoren
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