EU-Förderungen und Unterstützung aus
öffentlichen Mitteln
AVL ist ein traditioneller Hersteller von Armaturen kleiner Lichtweiten für klassische Energetik,
Wohn- und Industrieaufbau, Chemische Industrie, Gasindustrie, für Warm- und
Kaltwasserverteilungen sowie Luftverteilungen. Seit 1997 ist das Unternehmen auch auf Arbeiten mit
Produktionscharakter (Metallbearbeitung) nach der durch den Besteller gelieferten
Zeichnungsdokumentation ausgerichtet. Im Jahr 2007 haben wir zum ersten Mal überlegt, unser
Produktionssortiment um eine weitere Produktreihe zu erweitern, und zwar um
Hochdruckarmaturen und Baugruppen von Armaturen größerer Durchmesser, die vor allem für den
Energiesektor bestimmt sind. In den folgenden Jahren begannen wir, schrittweise Maßnahmen zur
Verwirklichung dieser Pläne zu ergreifen, wobei uns die Programme des Operationsprogramms
Unternehmen und Innovation, Programm ENTWICKLUNG, markant geholfen haben. Dank
Förderungen aus EU-Mitteln und dem Staatsbudget der Tschechischen Republik ist es uns gelungen,
zu diesem Zweck zwei Projekte umzusetzen, und zwar:
1. EINKAUF VON CNC-BEARBEITUNGSANLAGEN
Im Jahre 2009 haben wir mit Erfolg um eine Förderung für das Projekt "Einkauf von CNCBearbeitungsmaschinen" mit einer Investition von insgesamt 41,7 Mio. CZK angesucht. Es ist uns
gelungen, eine neue Fertigungsstraße auszubauen, die Herstellung zu modernisieren und die
technische Bearbeitung von Produkten zu verbessern. Der Einkauf dieser Anlagen hat uns ermöglicht,
das Angebot für unsere Kunden um Armaturenkomponenten für energetische Anlagen zu erweitern.
Es handelt sich um eine breite Skala von Hochdruckarmaturen, vor allem Schieber und
Rückschlagklappen bei Lichtweiten von DN65-500 und mehr.
2. KOMPONENTEN FÜR NUKLEARENERGETIK – AUSRICHTUNG AUF EXPORT
Das zweite Projekt mit einer umgesetzten Investition von 22,8 Mio. CZK in den Jahren 2010 und 2011
war das anschließende Projekt "Komponenten für Nuklearenergetik – Ausrichtung auf Export", das es
uns ermöglichte, die Fertigungsstraße um eine weitere Produktionsanlage zu erweitern und damit
das Sortimentsangebot für unsere Kunden zu vergrößern und technologisch fortschrittlicher zu
machen.

Durch Realisierung dieser beiden Projekte haben jedoch unsere Investitionen nicht geendet, mit
eigenen Kräften setzen wir die Erweiterung von aufgestockten Kapazitäten um zusätzliche technische
Anlagen weiter fort. Im Jahre 2012 wurde eine anschließende Arbeitsstätte zum Schweißen der
Werkstücke, einschließlich 2 Herdwagenöfen zum Materialvorwärmen, ausgebaut.

Zurzeit sind wir mit Technologien zur Fertigung von Teilen bis zu einem Gewicht von 7500 kg und mit
Abmessungen des Werkstücks von 6000 x 2000 x 1250 mm ausgestattet. Wir sind imstande, die
Komponenten für Armaturen in DN 65-500 zu erzeugen. Weiter ist es möglich, die meisten Teile für
Armaturen größerer Größen zu fertigen.

