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Neben der Lieferung von Neuanlagen umfasst das Serviceangebot von Klann Anlagentechnik die Wartung und Instandhaltung von bestehenden Anlagen, um den Kunden eine hohe Einsatzfähigkeit der Anlagentechnik zu gewährleisten.
Die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen ist stark von der
Wartung der Maschinentechnik abhängig. Um sicher zu stellen,
dass trotz einer durchgeführten Wartung die Standzeiten der Verschleißkomponenten erreicht werden, ist die richtige Auswahl und
fachgerechter Einbau der Teile notwendig.
Für Schrottaufbereitungsanlagen speziell Schrottpaketierpressen
sind die Verschleißteilkosten ein nicht zu unterschätzender Bestandteil der Betriebskosten. Die richtige Bewertung des Verschleißzustandes und der Austausch der Komponenten ist daher
ein wichtiger Punkt zur Optimierung dieser Kosten.
Profilierte Schleißbleche für Schrottpaketierpressen.

KLANN Anlagentechnik bietet für Schrottaufbereitungsanlagen die
fachgerechte Wartung und Instandhaltung bei Lieferung der Verschleiß- und Ersatzteile von eigenen Vertragspartnern an.
Im direkten Produktionseinsatz ist auch der Zeitaufwand zum Austausch der Verschleiß- und Ersatzteile entscheidend, um unnötige
Stillstandszeiten zu vermeiden. Hierfür bietet KLANN ein erfahrenes Team von Monteuren und Richtmeistern an, die die Wartungsarbeiten schnell durchführen und die reibungslose Wiederinbetriebnahme sicherstellen können.
In Zusammenarbeit mit dem Kunden können von KLANN anwendungsspezifische Wartungspläne entworfen und über
einen Rahmenvertrag die Ersatz- und Verschleißteilhaltung minimiert werden.

Schleißblechauskleidung des Presskastens einer
Paketierpresse

Unser Service – umfangreich und kurzfristig
Durch unseren umfangreichen Service ergeben sich viele Vorteile
Um eine hohe Verfügbarkeit der durch KLANN gelieferten Anlagen sicherzustellen und kurzfristig bei einem Anlagenausfall
Hilfe zu leisten, bieten wir einen umfangreichen Service an. Mit unserem erfahrenen Serviceteam, 4 Servicefahrzeugen und
einem umfangreichen Ersatzteillager können wir kurzfristig reagieren.
Vollausgestattete Servicefahrzeuge mit Stromgenerator, Druckluftkompressor und umfangreichem Werkzeug gewährleisten
ein autarkes Arbeiten an den defekten Maschinen, ohne externe Leistungsversorgung.

Reparaturen in unserer eigenen Werkstatt
KLANN verfügt am Standort Schwerte über mehr als 1.000 m2 Produktionsfläche mit Krananlagen bis 40 t und allen notwendigen Maschinen und Werkzeugen, Schrottaufbereitungsanlagen im eigenen Haus zu fertigen, reparieren und zu warten.

Da es sich bei den Schrottaufbereitungsanlagen zumeist um robuste Konstruktionen handelt, die bei richtiger
Wartung lange Standzeiten erreichen können, kann auch eine Überholung von Altanlagen eine Alternative zum
Neukauf darstellen. KLANN Anlagentechnik bietet daher die fachgerechte Überholung von Aufbereitungsmaschinen
und die Anpassung der elektrischen Steuerung an den Stand der Technik an. Durch eine Überholung und Anpassung
der Hydraulik kann meistens auch eine Optimierung der Produktivität von Altanlagen erreicht werden, so dass die
Durchsatzleistung und der Automatisierungsgrad der Anlagen erhöht werden kann.

KLANN bietet seinen umfangreichen Service
auch für Anlagen von
anderen deutschen
Herstellern an
Auch hier verfügen wir nicht nur für Schrottscheren
sondern auch für Paketierpressen über ein
umfangreiches Ersatzteillager.
Durch die Vermietung unserer Containerschere können wir auch
Produktionsstillstände während Maschinenausfällen und Reparaturarbeiten
kompensieren und zumindest eine Teilproduktion sicherstellen.

Bei Schrottpaketierpressen umfasst dies zum Beispiel unter anderem die Lieferung von:
wellenprofilierte und glatte Verschleißbleche mit
Härten von HB 450 oder HB 500
(höhere Güten auf Anfrage)
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KLANN stellt mit seiner kompetenten Servicemannschaft, mehreren Servicefahrzeugen

und einem umfangreichen Ersatzteillager am Standort Schwerte eine kurze Reaktionszeit
bei Wartungen und Reparaturen an Schrottaufbereitungsanlagen sicher.
Diesen Service bieten wir Ihnen auch für andere Recyclingmaschinen an.

Weitere Informationen über unseren Service sind unter www.containerschere.de im Internet erhältlich.

„Übrigens, neben dem Service bieten wir natürlich auch Neuanlagen,
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wie Schrottscheren, Schrottpressen und Peripherie in verschiedenen Ausführungen
und Größen an. Fragen Sie uns.“

