
Setzen Sie Turbokompressoren ein? 
Holen Sie sich den erfahrenen Verdichter-Experten in Ihr Team! 

kmo turbo hat sich auf Turbokompressoren speziali-

siert, arbeitet dabei völlig herstellerunabhängig und ist 

mit allen einschlägigen Maschinentypen vertraut. 

 

Stärke von kmo turbo ist die hohe prak&sche Fach-

kompetenz, gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung 

bei weltweiten Betriebsop&mierungen, Regelungsum-

bauten, Schwingungsdiagnosen, Inbetriebnahmen und 

Troubleshoo&ng-Einsätzen. 

 

Bei Fragen und Problemen stehen wir kurzfris&g und 

engagiert zur Unterstützung bereit.  

Besonders effizient kann die Unterstützung ausfallen, 

wenn wir die Anlage vorab bereits einmal begutachtet 

haben. Aus Erfahrung können wir sagen, dass noch 

jede Begutachtung Verbesserungsvorschläge gebracht 

hat und eine Betriebsop&mierung erreicht werden 

konnte. Bestens bewährt hat sich unser Konzept für 

"Remote Support". 

 

Nach der Beschaffung von Turbokompressoren  haben 

es Betreiber schon vielfach bereut, nicht bereits im 

Vorfeld die Unterstützung eines neutralen Verdichter-

Experten in Anspruch genommen zu haben. 

kmo turbo verkau5 keine Kompressoren. Wir können 

Sie aber umfassend und kompetent bei allen Inves&&-

onen in dieser Richtung fachlich unterstützen. Die Be-

ratung, die Sie von uns bekommen verfolgt nicht die 

Interessen des Maschinenherstellers, sondern aus-

schließlich Ihre - die des Betreibers. 

 

Gerne nennen wir Ihnen Referenzen; diese sind so 

zahlreich, dass Sie wählen können aus Bereichen wie 

Lu5zerlegungsanlagen, Hochofen- oder Stahlwerk, 

Raffinerien, Salinen und Zuckerfabriken, Chemie, Pa-

pier, Drucklu5erzeugung, ...  
 
 

Wobei können wir Sie unterstützen? 

 

���� Wenn Sie eine Frage oder ein Problem haben, rufen 

Sie uns an! O5 helfen bereits die fernmündliche Tipps 

eines externen Rou&niers weiter. Ansonsten s&mmen 

wir die weiteren Maßnahmen mit Ihnen ab.  

 

���� Sie planen einen Revisionss&llstand? Dies ist der 

ideale Zeitpunkt für eine Maschinenbegutachtung 

durch kmo turbo, weil die dabei gewonnenen Erkennt-

nisse bereits in die bevorstehende Revision einfließen 

könnten. Bei der Revision  unterstützen wir Sie bis hin 

zur Inbetriebnahme und zu einem eventuellen Leis-

tungsnachweis. 

 

���� Sie planen eine Modernisierung oder Neuanschaf-

fung? Gerne unterstützen wir Sie kompetent bei der 

Erstellung des Lasten- und Pflichtenhe5es, beim Ver-

gleich von Angeboten, bei Gesprächen mit Revisions-

firmen, bei Mess- und Regelaufgaben, bei Inbetrieb-

nahme und Leistungsnachweis, ... 

  

���� Langjährige Tä&gkeit im gleichen Werk bringt zwar 

Rou&ne, birgt aber auch die Gefahr von Betriebsblind-

heit. Vielleicht ist es auch für Ihr Fachpersonal aus Pro-

duk&on, Instandhaltung, EMSR, …, bereichernd, sich 

mal mit einem externen, herstellerunabhängigen Fach-

mann auszutauschen? Im Rahmen von Inhouse-

Workshops stellen wir uns Ihren Fragen; Sie bes&m-

men die Themen und legen Ihren Teilnehmerkreis fest!  

 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 
 

 

Ihr direkter Ansprechpartner: Karl Morgenbesser (Geschä5sführer) 

kmo turbo GmbH, Friedrichstr. 59, 88045 Friedrichshafen / Internet:  www.kmo-turbo.de 
Tel.: +49 7541 95289-10 / Mobil: +49 171 7432832 / Email: karl.morgenbesser@kmo-turbo.de 

 



 
FEEDBACK-Formular  

FAX-Nummer: +49 7541 95289-20 

 
“Holen Sie sich den erfahrenen Verdichter-Experten in Ihr Team!“ 

 

 

Kontakt gewünscht zu folgenden Themen: 
 

� Lösung aktueller Betriebsstörungen 

 

� Unterstützung bei Modernisierung oder Neuanschaffungen 

 

� Unterstützung bei Maschinenrevisionen 

 

� Inhouse-Workshop mit Verdichter-Experten 

 

 

 
Absenderinformationen: 

 

Firma:  ________________________ 

 

Name:  ________________________ 

 

Abteilung:  ________________________ 

 

Straße:  ________________________ 

 

PLZ / Ort:  ________________________ 

 

Telefon:  ________________________ 

 

FAX:   ________________________ 

 

E-Mail:  ________________________ 

 


