komponenten und s y s t e m e

Beschaffung braucht Sicherheit
Rohre und Flansche für die Öl- und Gasindustrie

diese Paket-Lösungen minimieren die Kunden ihren eigenen Beschaffungsvorgang.
Gerade deswegen ist man bei solchen Großprojekten auf Partner angewiesen, auf die
man sich 100%ig verlassen kann. Dieses
Vertrauen in uns rechtfertigen wir jeden Tag
aufs Neue - mit hoher Liefertreue und zuverlässiger Abwicklung“, so Dickmann.
Vor diesem Hintergrund hat rff seine
Schnittstelle zum Kunden Ende 2010 neu
organisiert: Am Standort Bremen stehen
Betreibern, Planern und Ingenieurbüros
seither zwei erfahrene Berater- und Verkaufsteams zur Verfügung, die sich exklusiv
mit diesem Thema beschäftigen: eines für
die Ölindustrie und Raffinerien sowie eines
für die Gasversorgung bzw. den Anlagenbau. Die Spezialisten sind mit allen Anforderungen und Spezifikationen bestens vertraut. Über Jahre sind hervorragende Kontakte zu Lieferanten, Planungs- und Ingenieurbüros gewachsen.

Just in time

Für komplexe Anlagen der Öl- und
Gasindustrie gilt die Devise „Beschaffung braucht Sicherheit“
heute mehr denn je. Denn neben
den klassischen Rentabilitätskriterien – Anlagenintegrität, Lebensdauer und Risikominimierung – ist
zusätzlich der Aspekt der Rechtskonformität immer wichtiger
geworden. Umso mehr müssen sich
Planer, Beschaffer und Betreiber bei
Herstellern von Rohren und Flanschen auf starke Zulieferer verlassen können.
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Die Firma rff Rohr Flansch Fitting Handels
GmbH ist als Zulieferer von Leitungsrohren,
Flanschen, Rohrbogen und Formstücken aller Spezifikationen seit 35 Jahren am Markt
etabliert. „Generell erwarten unsere Kunden
einen Partner, der fachlich auf Augenhöhe ist
und hinsichtlich Sortiment, Liefertreue und
flankierendem Service nicht nur keine Fragen offen lässt, sondern darüber hinaus nach
Möglichkeit auch echten Mehrwert bietet“,
bestätigt Karl-Heinz Dickmann, Abteilungsleiter Öl und Gas bei der rff. Dickmann hat
Zulieferungen für Großprojekte namhafter
Adressen wie Wingas, RWE, Open Grip Europe oder die Miro federführend koordiniert.
Beispielhaft nennt er aktuelle Projekte wie
den Bau der Erdgas-Pipelines Opal/NEL und
der Neubau Block 9 im Großkraftwerk Mannheim. Die Opal ist das derzeit größte deutsche Erdgasinfrastrukturprojekt: Mit der
rund 470 km langen Leitung soll die Ostseepipeline Nord Stream mit dem europäischen
Ferngasleitungsnetz verbunden werden.
Die Darstellung unterschiedlichster
Großkomponenten unter Berücksichtigung
umfangreicher Spezifikationen waren u. a.
für den Besteller ausschlaggebend. „Durch

Komplett wird das Leistungsspektrum durch
handfeste Produkte und Dienstleistungen,
die zuverlässig und in gleichbleibender Qualität just in time abgerufen werden können.
Dafür ist bei rff auf verschiedenste Weise gesorgt: Das Liefersortiment auf höchstem
technischen Standard ist in den Logistikcentern in Stuhr/Bremen und Beucha/Leipzig
innerhalb kürzester Zeit verfügbar und zum
Ort des Bedarfs transportiert. Ein vollautomatisches Rohrkassettenlager in Beucha
setzt dabei Maßstäbe für die Branche.
Ein Mehr an Sicherheit schafft eine umfassende Wareneingangsprüfung weit über
das geforderte Maß hinaus. Inspektionen
direkt im Herstellerwerk und regelmäßige
Werksbesuche in Verbindung mit dem zertifizierten Qualitätsmanagement bieten
dem Anwender ein hohes Maß an Sicherheit. „Besonders unsere TÜV-geprüfte
Wanddickenberechnung ist branchenweit
anerkannt“, so Dickmann. Der flankierende
IT-Service ist umfassend und schließt auch
die Verwaltung von Attesten im Internet mit
ein. Einen weiteren Mehrwert in der Projekt
abwicklung bieten das Shut-Down-Management und die Bereitstellung von Hallenlagerflächen, die ausschließlich für die
Abwicklung von Großkommissionen vorgesehen sind. Weitere Informationen erhalten
Sie über den Online-Servicelink.
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