
Ihr Systempartner für 
Netzersatzanlagen und Blockheizkraftwerke
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Schweißfachbetrieb nach DIN 1090

Familie Schaper auf dem alten Firmengelände (um 1930)

Zertifi ziertes Qualitätsmanagement 
für Ansprüche auf höchstem Niveau

Wir arbeiten nach exakt defi nierten Qualitätskriterien, um Ihnen Leistung und Sicherheit auf höchstem 
Niveau bieten zu können. Damit wir diesem Anspruch gerecht werden, lassen wir unser Unternehmen 

regelmäßig von unabhängigen und namhaften Institutionen überprüfen.

Fachbetrieb mit 
Tradition 
Seit mehr als 111 Jahren ist das Unternehmen Schaper im 
Markt etabliert. Ursprünglich gegründet als Schmiede-
betrieb, vereint die Friedrich Schaper Notstrom- und 
 BHKW-Technik GmbH jede Menge Erfahrung und Fach-
wissen. Als Familienbetrieb in vierter Generation haben 
wir uns kontinuierlich weiterentwickelt, die Chancen des 
Fortschritts erkannt und uns zum Wohl unserer Kunden 
behutsam weiterentwickelt. 

Weil unser Team bei aller Tradition vielseitig und fl exibel 
ist, weiß es die Expertise aus verschiedensten handwerkli-
chen Disziplinen zu kombinieren. Wir planen, projektieren 
und montieren Notstromanlagen sowie Blockheizkraft-
werke mit bis zu 2000 kVA elektrischer Leistung. Außer-
dem sorgen wir im Notfall für schnelle und effi ziente Miet-
lösungen. Entsprechend breit aufgestellt vermeiden wir 
lange Subunternehmerketten und können schnell auf die 
Wünsche unserer Kunden reagieren. Nicht zuletzt deshalb 
durften unsere Mitarbeiter in den vergangenen Jahren 
mehr als 700 Aggregate installieren.

Als Servicepartner und Motoreninstandsetzer verstehen 
wir die Wartung und Instandsetzung Ihrer Anlagen als 
zentrale Aufgabe unserer Dienstleistung. Das ist bei klei-
nen Ersatzteilen genauso wie bei umfassenden Motoren -
revisionen der Fall.

Was für Netzersatzanlagen gilt, ist auch Teil unserer Philo-
sophie auf dem Gebiet der Blockheizkraftwerke. In die-
sem Segment profi tieren wir von vielen Partnerschaften 
und jahrzehntelanger Erfahrung. Die Planung, den Bau 
und die Modernisierung neuer Anlagen übernehmen wir 
ebenso wie die Wartung und Instandsetzung bestehender 
Blockheizkraftwerke. Dabei kooperieren wir mit führen-
den  Herstellern wie MWM, MAN, MTU, Volvo und DEUTZ.

Unsere Experten haben verinnerlicht, dass sie in einem 
beratungsintensiven Umfeld gefragt sind. Sämtliche 
 Lösungen aus dem Hause Schaper entsprechen den 
 Anforderungen des Kunden und werden individuell an-
gepasst. Unsere Serviceangebote garantieren eine um-
fassende Betreuung – ganz nach Ihrem Bedarf und auf 
Wunsch rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.
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Notstromaggregate 

Intelligenter Anlagenbau und 
effiziente Modernisierung

VON DER PLANUNG BIS ZUM STIMMIGEN GESAMTPAKET

Im Falle der Fälle muss eine Notstromversorgung vor allem zwei Dinge  
gewährleisten: Sicherheit und Zuverlässigkeit. Unser Ziel ist es, beide Krite- 
rien zu erfüllen und ökonomisch sinnvolle Lösungen anbieten zu können.

Ob mobile oder stationäre Anlage: Schon bei der Planung geht es darum,  
modernste Technik und die richtige Dimensionierung einer Anlage in  
Einklang mit allen gesetzlichen Grundlagen zu bringen. Im Rahmen solch 
komplexer Aufgaben unterstützen wir namhafte Ingenieurbüros bei der 
Entwicklung und Projektierung effizienter Systeme.

Auf diese Weise sind wir in der Lage, Notstromaggregate mit einer Leis-
tung  von 20 kVA bis 2000 kVA je Modul zu projektieren – frei stehend im 
 Gebäude, in ISO-Containern und in Betonstationen.

UNSERE  
LEISTUNGEN

• komplette Notstromsysteme in 
Betonstationen, Containern und 
frei stehend 

• Modernisierung von  
Bestandsanlagen

• Erneuerung von Schaltanlagen 
und Nachrüstung von Tagestanks

MIT MODERNISIERUNG ZUM OPTIMUM

Auch im Bereich der Netzersatzanlagen sind kontinuierliche Verbesse- 
rungen möglich. Fast überall schlummert technisches, vor allem aber wirt-
schaftliches Optimierungspotenzial.

Mit unseren Bestands-, Lebensdauer- und Wirtschaftlichkeitsanalysen 
kreisen wir alle Chancen zur Verbesserung ein. Gemeinsam mit unseren 
Kunden wird ein Lösungskonzept entwickelt. Ist eine Teilerneuerung und 
Revision ein sinnvolles Investment? Warum eine neue Anlage, wenn eine 
Grundüberholung deutlich günstiger ist? Mit unserer Gesamtbetrachtung 
beantworten wir alle Fragen, entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung 
und bringen Ihre Anlage auf den modernsten Stand.

FLEXIBEL UND ALLUMFASSEND

Reibungslose Prozesse und die schnelle Verfügbarkeit von 
Notstrom sind bei einem Ernstfall das Maß aller Dinge. Die 
entsprechenden Voraussetzungen dafür müssen mit Weit-
blick geschaffen werden und machen eine erstklassige 
Instandhaltung unverzichtbar. Dazu gehören die Wartung, 
Inspektion, Instandsetzung und Schwachstellenbeseiti-
gung Ihrer Anlage. Weil dieser Service von höchster Bedeu-
tung ist, verstehen wir ihn als eine unserer Kernaufgaben. 

Als Leitfaden für Wartungen dienen uns die unabhängi-
gen Empfehlungen des „Arbeitskreises Maschinen- und 
Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen“ 
(AMEV) und des „Verbandes Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau e.V.“ (VDMA). Zusätzlich analysieren wir mit-
hilfe von Laborberichten und allen wichtigen Kenngrößen 
den Zustand der Motorenöle. So lassen sich die Wechsel- 
intervalle verlängern.

Um entsprechende Prüfungen möglichst einfach bzw. ohne 
größere Beeinträchtigungen umsetzen zu können, realisie-
ren wir die regelmäßig durchzuführenden Lastprobeläufe 
mit mobilen Lastwiderständen von bis zu 1100 kW. Dank 
einer genauen Netzanalyse stellen wir fest, ob Ihre Anla-
ge im Bedarfsfall genügend Strom zur Verfügung stellen  
kann. Daneben sind wir gemäß §19 Wasserhaushaltsge-
setz zertifiziert, um die vorgeschriebenen Prüfungen der 
Tank- und Kraftstoffanlagen durchführen zu dürfen. Sie 
sind mit einem umfangreichen Leistungspaket verbunden.

Insgesamt sorgt unser Team für einen umfassenden Ser-
vice, bei dem der Einsatz von Qualitäts- und Originaler-
satzteilen selbstverständlich ist. Schnelle Lieferungen sind 
hier die Maßgabe, um bei Schwierigkeiten eine sofortige 
Abhilfe zu schaffen.

Notstromaggregate

Die Instandhaltung als 
unsere Kernaufgabe

EXZELLENTER SERVICE

• Wartung und Inspektion nach    
AMEV und VDMA

• Kosteneinsparung durch Ölanalyse

• Lastprobelauf mit externem  
Lastwiderstand

• Netzanalyse zur Leistungsbemessung

• Prüfung von Tanks und    
Kraftstoffanlagen
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WIRTSCHAFTLICHKEIT DANK  
MODERNSTER MOTORENTECHNOLOGIE

Im Zuge der Energiewende sind Block-
heizkraftwerke ein bedeutender Teil der 
Energieversorgung in Deutschland ge-
worden. Die Nutzung von Biogas, Depo-
niegas und Klärgas zur Energiegewinnung 
ist nicht nur nachhaltig sinnvoll, sondern 
auch wirtschaftlich vernünftig. Voraus-
setzung dafür ist allerdings eine große 
Anzahl von Betriebsstunden im hohen 
Lastbereich der Kraftmaschine. Dabei 
sind wir der richtige Partner. Mit unserer 
Expertise im Bereich stationärer Antriebs-
motoren liefern wir alle nötigen Baustei-
ne für einen erfolgreichen Betrieb des  
Blockheizkraftwerkes.
 

Wir planen Ihre gesamte Anlage und lie-
fern mithilfe unserer Vernetzungen wir-
kungsgradoptimierte Gasmotoren der 
Technologieführer MWM und MAN.

Als echte Alternative zu einem Neubau 
kümmern wir uns außerdem um die effizi-
ente Modernisierung Ihrer Anlage. Nach 
vorheriger Wirtschaftlichkeits- und Be-
darfsanalyse gelingt es uns dabei, zielge-
richtet den Wirkungsgrad des Blockheiz-
kraftwerkes zu optimieren. Sie profitieren 
voll vom novellierten KWK-Gesetz, das 
Ihnen für diesen Fall eine Bezuschussung 
durch die öffentliche Hand garantiert.

ALLE WICHTIGEN 
BAUSTEINE

• Projektierung neuer 
Anlagen

• effiziente Modernisierung 
bestehender Anlagen 

• Planungssicherheit durch 
Wirtschaftlichkeits- und 
Bedarfsanalysen

BREITES SPEKTRUM FÜR EIN OPTIMUM AN LEISTUNG

Eine entscheidende Rolle für die Renta-
bilität eines Blockheizkraftwerkes spielt 
die Qualität der Instandhaltung. Wir rea- 
lisieren diese stets auf der Grundlage  
von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. 
Orientiert an entsprechenden Werksvor-
gaben und in Kombination mit jahrzehn-
telanger Erfahrung aus praktischer Arbeit 
sind wir in der Lage, eine exakte Verschleiß 
ermittlung durchzuführen. Unsere Exper-
ten finden mit Ihnen die ökonomisch sinn-
vollste Lösung. Das gilt für technische 
und logistische Abläufe gleichermaßen.  

Grundsätzlich behalten wir Ihr gesamtes 
System im Blick. Mögliche Stillstandzeiten 
werden selbstverständlich genutzt, um    
alle entscheidenden Anlagenkomponen-
ten  einer gewissenhaften Prüfung und im 
Bedarfsfall einer sorgfältigen Überholung 
zu unterziehen.

Wir sorgen dafür, dass das BHKW genau 
das liefert, worauf es ankommt: ein Opti-
mum an Leistung und Zuverlässigkeit.

Blockheizkraftwerke 

Expertise in Anlagenbau und -modernisierung
Blockheizkraftwerke 

BHKW-Service: Flexibel und  
ökonomisch sinnvoll GESAMTSYSTEM 

IM BLICK

• umgehende Instand-
setzung bei Störungen 
(24-Stunden-Service)

• autorisierter MWM- 
Vertragspartner

• markenübergreifendes 
Know-how

•  schnelle Lieferung von 
Originalersatzteilen

•  Beratung bei der  
Auswahl von Qualitäts-
betriebsstoffen
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EXPERTISE FÜR MOTOREN 

Motoreninstandsetzungen, egal ob plan- oder unplan-
mäßig, gehören zu unserem tagtäglichen Geschäft. Auf 
der Grundlage von Werksvorgaben machen wir Original 
ersatzteile schnell verfügbar – nachhaltig, wirtschaftlich 
und in jeder Größenordnung.

Wir profitieren von der Expertise und den Detailkennt-
nissen unserer Fachkräfte. Sie vereinen viel Erfahrung 
in der Motorenoptimierung mit Fachwissen über neue 
Technologien. Außerdem verfügen wir über eine hervor-
ragende Dokumentation in den verschiedensten Medien. 
Das bedeutet in der Praxis, dass wir im ersten Schritt für 

eine genaue Ersatzteilidentifikation sorgen, um im zwei-
ten Schritt sowohl aktuelle Serienmotoren als auch älte-
re Baureihen mit passenden Einzelkomponenten auszu-
statten. Gerade im Bereich der Motoreninstandsetzung 
müssen die nötige Flexibilität, der individuelle Bedarf 
und die wirtschaftlichen Anforderungen des Kunden 
im Fokus stehen. Deshalb werden Motorenteile von uns 
nicht einfach nur ausgetauscht, sondern vorrangig auf 
ihre Wiederverwendbarkeit geprüft. Der Einsatz eines 
Neuteils wird immer gewissenhaft gegen eine Reparatur 
abgewogen – etwa durch Aufschweißen und maschinelle 
Bearbeitung. Dabei garantiert die Verwendung hochver-

Motoreninstandsetzung

Wir bringen das  
Herzstück in Bestform

ÜBERHOLUNG VON  
GAS- UND DIESELMOTOREN 

• Motoreninstandsetzung und geplante 
Revisionen nach Herstellervorschrift

• Verschleißabhängige Festlegung von 
Instandhaltungsintervallen

• „Technik-Upgrade“ durch Einsatz  
aktueller Serienbauteile 

schleißfester Materialien eine deutliche Wirkungsgrad-
verbesserung und erheblich längere Standzeiten.

Vom Austausch einzelner Komponenten bis hin zu umfang-
reichen Motorenrevisionen: Wir kümmern uns um eine 
termingerechte, reibungslose und bedarfsorientierte 
Abwicklung und minimieren Stillstandzeiten. Vor allem 
aber sorgen wir dafür, dass das Herzstück Ihrer Anlage 
verlässlich in Höchstform arbeitet.
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· SUPPORT ·

 · SERVICE ·

PLUS

· SUPPORT ·

 · SERVICE ·

STANDARD

Service

Flexible Pakete je nach Bedarf
Ein Kundendienst leistet immer dann ausgezeichnete Arbeit, wenn er sich ausschließlich an den Wün-
schen seiner Kunden, vor allem aber an deren individuellen Bedürfnissen orientiert. Um diesem Anspruch 
voll und ganz gerecht zu werden, haben wir speziell für den Bereich der Notstromaggregate ein mehr- 
stufiges Servicepaket entwickelt, das den besonderen Anforderungen unserer Kunden gerecht wird.  

Wir kombinieren die umfangreichen Bestimmungen der führenden Motoren- und Anlagenhersteller mit 
unseren anlagenspezifischen Erfahrungswerten und stimmen mit Ihnen ein individuelles Servicepaket ab.

WARTUNGSVERTRAG PLUS
Neben den vertraglich vereinbarten Wartungsleistungen:

• Fehlersuche und -behebung auch außerhalb der  
betriebsüblichen Arbeitszeit.

• Telefon-Hotline mit „Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit“ 
für zeitsparende Fehlersuche und Ferndiagnosen  
(24 Std. täglich / 365 Tage im Jahr). 

• Unverzügliche Entsendung eines Kundendienst- 
monteurs mit üblicher Serviceausrüstung innerhalb 
von acht Stunden nach Störmeldeeingang zur  
Fehlersuche vor Ort. 

WARTUNGSVERTRAG STANDARD
Neben den vertraglich vereinbarten Wartungsleistungen:

• Eine fixierte Wartungspauschale schafft Planungs-
sicherheit und garantiert die Fehlersuche und 
 -behebung innerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit.

• Fest zugesicherte Reaktionszeit im Störungsfall: Wir 
entsenden einen Kundendienstmonteur spätestens am 
auf den Tag der Anforderung folgenden Arbeitstag. 

Service

Dienstleister aus Tradition

SEIT MEHR ALS 100 JAHREN SERVICE MIT QUALITÄT

Selbst die besten technischen Einrichtungen sind serviceintensiv. Vor die-
sem Hintergrund verstehen wir unseren Kundendienst als die entscheidende  
Basis für zufriedene Kunden. Dieser Philosophie folgen wir seit mehr als  
100 Jahren. Wir sind für Sie immer erreichbar – wenn nötig 24 Stunden am 
Tag an 365 Tagen im Jahr. Ihre Anforderungen werden unmittelbar zu unse-
ren Aufgaben, die wir schnell und zuverlässig erledigen. Ganz gleich, ob Sie 
einzelne Komponenten suchen, Fragen zu Ihrer Anlage oder zu einer Grund- 
und Teilüberholung haben. Unser breites Serviceangebot haben wir in zwei 
übersichtlichen Wartungspaketen für Sie zusammengefasst.

Informieren Sie sich direkt und rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Damals wie heute gilt:  
Wir helfen Ihnen gern!
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Friedrich Schaper Notstrom- und BHKW-Technik GmbH
Marie-Curie-Straße 11 · 30966 Hemmingen
Tel.: +49 (0)511 473239-0 | Fax: +49 (0)511 473239-99 | E-Mail:  info@schaper24.de

www.schaper24.de


