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EiN ErFAHrENES TEAM.  

EiN EFFEkTivES NETz.  

DiE BESTE TEcHNik.

 EiNlEiTuNg

sehr geehrte kunDen,
Partnerschaft heißt für uns, Ihnen zuzuhören und mit 

Ihren Augen zu sehen. Entsprechend ist auch unser 

Service konzipiert. Sie brauchen die Sicherheit, dass 

Ihre Stromversorgungsanlagen für den Notfall einsatz-

bereit sind, und dafür brauchen Sie einen zuverläs-

sigen Servicepartner, der Ihnen jederzeit kompetent 

zur Seite steht – das NTC-Service-Team. Wenn Sie 

mehr über unsere Dienstleistungen und die Vorteile 

eines Wartungsvertrages mit NTC wissen möchten, 

rufen Sie uns gerne an, wir freuen uns auf Sie!

ihr ntc-service-team

agieren statt reagieren
Ein sehr wichtiger Teil der Serviceleistungen von NTC 

ist die Analyse bestehender Stromversorgungen.  

Bei der Überprüfung der Versorgungssicherheit eines 

Standortes testen die Experten von NTC umfassend 

alle relevanten technischen, baulichen und orga-

nisatorischen Aspekte im Hinblick auf adäquate 

Leistung, ausreichende Sicherheit und mögliche 

Verbesserungen. Das Ergebnis dieser Untersuchung 

ist eine transparente Bewertung des bestehenden 

Versorgungskonzeptes sowie ein Vorschlagskatalog 

für dessen Optimierung.

Das ntc-service-team garantiert ihnen:

•   Dienstleistungen von gleichbleibend 

hoher Qualität

•   Stützpunkte deutschlandweit

•   Unabhängigkeit von Herstellern 

•   Rund-um-die-Uhr-Service

•   Ein umfassendes Leistungsspektrum



 lEiSTuNgEN

Unser moderner Fuhrpark ist Garantie 
für Zuverlässigkeit zu jeder Zeit.

ntc bringt sicherheit
Das NTC-Service-Team bildet durch sein breites 

Leistungsspektrum das Rückgrat jeder Notstrom-

versorgung. Die NTC-Spezialisten sind besonders 

im Umgang mit Notstromaggregaten, USV- und 

Batterieanlagen geschult und weisen teilweise 

über 25 Jahre Berufserfahrung auf. Im Wartungs- 

oder Schadensfall steht Ihnen rund um die Uhr 

ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. 

Unabhängig von geographischer Herkunft, Firmen-

größe und Branche sorgt das Team von NTC für 

den unterbrechungsfreien Betrieb individueller, 

hochverfügbarer Notstromversorgungen.

Notstromanlagen machen nur 

dann Sinn, wenn sie im Notfall 

funktionieren. Deshalb ist eine 

regelmäßige Wartung notwen-

dig, zum Teil sogar gesetzlich 

vorgeschrieben. NTc ist ihr kom-

petenter Servicepartner, der ihre 

Anlagen zuverlässig wartet und 

im Schadensfall rund um die uhr 

zur verfügung steht.

leistungsspektrum im überblick:

•   Montagen und Demontagen, 

Service und Reparaturen

•   Inbetriebnahmen

•   Aufnahme der Ist-Zustände und Erarbeitung 

eines Vorschlagskatalogs zur Optimierung

•   Schulungen

•   24-Stunden-Service, 365 Tage im Jahr

•   Wartungen gemäß den zurzeit gültigen

DIN-/VDE-/DE-/EN-Vorschriften sowie UVV/BGV

•   Netzmessungen & -analysen

•   USV-Anlagen

•   Notstromaggregate

•   Batterieanlagen

•   Ladegeräte

•   Batterieüberwachungssysteme

•   Service und Wartung

Notstromaggregate-Zentralsteuerfeld.



 BEiSPiElHAFTE BATTEriEPrÜFuNg

beispielhafte batterieprüfung
Nach dem aktuellen Stand der Technik gibt es keine 

bessere und sicherere Methode, eine Batterie auf 

ihre Einsatzfähigkeit zu testen, als das BDE- System. 

Dieses System ist das Standard-Prüfverfahren bei 

NTC, um Anwendern und Anlagenbetreibern die 

größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Die Anforderungen der täglichen Wartungspraxis 

haben das Gerätedesign maßgeblich bestimmt. 

Das Ergebnis ist ein Messgerät, das speziell auf die 

Wartung von Batterieanlagen zugeschnitten ist und 

den Techniker vor Ort optimal unterstützt. Unsere 

Batterieprüfung ist beispielhaft.

Bei dem Batterietest muss die Batterie entladen 

werden. Erst mit den gewonnenen Daten aus 

Strom- und Spannungsmessung lässt sich eine 

fundierte Beurteilung abgeben. Das BDE-System 

beruht auf dieser Konzeption, um sowohl dem 

Anwender als auch dem Anlagenbetreiber die 

größtmögliche Sicherheit zu geben.

Batterietest auf dem letzten Stand 
der Technik: das BDE-System.

Fachliche Expertise und bewährte 
Ausrüstung: das Erfolgsrezept von NTC.



ihre individuellen vorteile:

•   Optimierung der Anlagenlebensdauer 

•   Nachweis der Einsatzfähigkeit gegenüber 

dem TÜV usw. 

•   Überwachung der (tlw. gesetzlich vor-

geschriebenen) Wartungstermine

•   Frühzeitige Erkennung von Schäden 

•   Präventive Instandhaltung 

•   Gute Budgetplanung

•   24-Stunden-Service, 365 Tage im Jahr 

•   Bevorzugte Behandlung im Störungsfall /  

Priorität gegenüber Kunden ohne  

Wartungsvertrag

 WArTuNgSvErTrägE

Der Wartungsbestand umfasst  
mehr als 480 Anlagen mit festen 
Wartungsverträgen.

wartungsvertrÄge
Mit dem Abschluss eines Wartungsvertrages bei 

NTC übergeben Sie uns die Verantwortung für Ihre 

Anlage. Wir sorgen dafür, dass Ihre Anlage jeder-

zeit einsatzbereit ist und alle gesetzlichen Bestim-

mungen eingehalten werden. 

Ein Wartungsvertrag erleichtert die Budgetpla-

nung und spart Kosten, weil durch die regel-

mäßige Wartung Schäden frühzeitig erkannt  

und präventiv behoben werden. Das erhöht  

die Anlagenlebensdauer.

 

Unsere Wartungen werden selbstverständlich 

gemäß den zurzeit gültigen DIN-/VDE-/DE-/EN-

Vorschriften (z. B. EN 50272 Teil 2, EN 50600-2-2) 

sowie UVV/BGV-Vorschriften und dem WHG § 19 

durchgeführt. (Stand: Mai 2014)

§



Notstromtechnik-clasen gmbH · kurt-Fischer-Str. 39 · 22926 Ahrensburg

T + 49 (0) 41 02 - 21 02 - 0 · F + 49 (0) 41 02 - 21 02 - 20 · info@ntc-gmbh.com · www.ntc-gmbh.com


