Der 24 h-Kontakt-Service
The 24 h-contact-service

Kunde / Customer

SIEBTECHNIK GmbH

24h / 365 Tage
Kontakt-Service
24h / 365 days
Contact service

sofortige Vor-Ort-Unterstützung
nach Absprache
immediate on-site support
following agreement

mechanisches oder
prozesstechnisches Problem?
mechanical or techn.
process problem?

Wir sind immer für Sie erreichbar!

You can always contact us!

Um möglichst unbürokratische Unterstützung bzw.
schnellstmögliche Hilfe zu leisten bietet Siebtechnik
einen 24 h-Kontakt-Service !

To provide support with the least possible bureaucracy
and the quickest help possible SIEBTECHNIK offers a 24
h contact service!

Als sogenannte Notfall-Hotline werden dem Kunden
mehrere Telefon-Nummern zur Verfügung gestellt, über
die mindestens ein Zentrifugenspezialist erreichbar ist.

The customer will be furnished with several telephone
numbers as so-called emergency hotlines by way of
which at least one centrifuge specialist can be contacted.

Unsere erfahrenen Fachleute werden Sie bei verfahrenstechnischen oder mechanischen Problemen telefonisch
beraten und wenn nötig, über Kontakte zur ServiceGruppe schnellstmögliche "Vor-Ort-Hilfe" einleiten.

Our experienced specialists will advise you telephonically with technical process or mechanical problems and, if
necessary, initiate the quickest “on-site help” possible via
contacts to the service group.
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Ersatzteilbevorratung

Replacement parts stocking

Bei der Vielzahl von unterschiedlichen Zentrifugentypen
in unterschiedlichen Größen ist es leider unmöglich, alle
Bauteile im Siebtechnik-Ersatzteillager zu bevorraten.

With the large number of different centrifuge types in
different sizes it is unfortunately impossible to stock
all components in the SIEBTECHNIK replacement parts
store.

Wir empfehlen deshalb unserer Kundschaft, für Ihre
spezielle Zentrifuge eine eigene Mindestbevorratung an
Spezialbauteilen vorzunehmen. Hierzu stehen wir Ihnen
selbstverständlich beratend zur Seite.
Für Kunden mit mehreren baugleichen Maschinen
können nach Absprache gegen Abnahmeverpflichtung
Spezialbauteile unter Kundenidentnummer im Hause
Siebtechnik abrufbereit bevorratet werden.

We therefore recommend that our clientele keep their
own minimum stock of special components for their
specific centrifuge.
Obviously we will help you with advice in this regard.
For customers with several identical machines special components can be kept in stock under purchase
commitment and a customer identification number in
the house of SIEBTECHNIK ready for delivery following
agreement.

Demage prevention
For damage prevention SIEBTECHNIK offers maintenance contracts in 3 categories:
n	Half-yearly inspection without disassembly
n Annual inspection with complete disassembly
n 3-year inspection
according to the legal provisions with complete di
sassembly and inspections based on the accident
prevention regulations.
The operations to be carried out are clearly established
in the maintenance contracts and are performed by our
specialist technicians on fixed agreed dates or flexibly
following agreement.

Dem Schaden vorbeugen
Siebtechnik bietet zur Schadensprophylaxe Wartungsverträge in 3 Kategorien:
n	Halbjährliche Überprüfung
ohne Demontage
n Jährliche Überprüfung
mit Komplett-Demontage
n 3-Jährige Überprüfung
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit Komplett-Demontage und Untersuchungen in Anlehnung
an die Unfallverhütungs-vorschriften.
In den Wartungsverträgen sind die durchzuführenden
Arbeiten eindeutig fixiert und werden von unseren
Fachmonteuren an fest vereinbarten Terminen oder flexibel nach Absprache durchgeführt.
Lassen Sie sich hierzu beraten!
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We will advise you in this regard!

Unser Schulungsservice

Our training service

Wir wollen, dass Sie von unseren Erfahrungen profitieren und alles über unsere Zentrifugen wissen.
Eine gründliche Schulung des Bedien- und Wartungspersonals bildet die Grundlage für einen problemlosen
Produktionsbetrieb der Anlage und hilft Kosten sparen.

We want you to profit from our experiences and to
know everything about our centrifuges.
Thorough training of the operating and maintenance
personnel forms the basis for plant production operation without problems and helps save costs.

Spezielle Schulungsvereinbarungen bieten hierzu folgende Möglichkeiten:

Special training agreements offer the following possibilities in this regard:

n	Theoretische und praktische Schulung
"learning by doing", vorzugsweise während der
	Endmontage Ihrer Zentrifuge
n	Installation von Zentrifugen
n Mechanischer Aufbau von Zentrifugen,
Detailfunktionen
n "Trouble shooting", Funktionsanalyse und Schadenfrüherkennung
n Verfahrenstechnische Grundlagen

n	Theoretical and practical training
"learning by doing", preferably during
the final assembly of your centrifuge
n	Installation of centrifuges
n Mechanical construction of centrifuges,
detail functions
n "Troubleshooting", function analysis and early
damage recognition
n	Technical process fundamentals

Unsere Verantwortung

Our responsibility

Wir sehen uns als Ihr Partner mit Verantwortung und
unterstützen Sie mit unserer Kompetenz

We see ourselves as your partner with
responsibility and support you with our competence

n
n
n
n
n
n

während der Auslegung
während der Einplanung
während der Montage
während des mechanischen Probelaufs
während der Inbetriebnahme
fortdauernd

Kundenzufriedenheit hat bei uns höchsten Stellenwert
und sollten Sie einmal nicht ganz zufrieden sein, nehmen wir Ihre Beschwerde als Vorschlag und als Quelle
zur Verbesserung der eigenen Leistungen besonders
ernst.

n
n
n
n
n
n

during configuration
during planning
during installation
during mechanical trial operation
during commissioning
continuously

Customer satisfaction at SIEBTECHNIK is of maximum
priority and in the unlikely event that you should happen to be less than entirely satisfied we will take your
complaint particularly seriously as a suggestion and a
source for improving our own performances.
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Lieferprogramm
Delivery Program

WB212/03.2013

Siebmaschinen und
Aufbereitungsmaschinen

Screening Machines
Process Equipment

Kreis- und Ellipsenschwing-Siebmaschinen
Doppelunwucht-Siebmaschinen
Mehrdeck-Horizontal-Siebmaschinen
Rund-Siebmaschinen
Setzmaschinen

circular and elliptical motion screens
double counterweight screens
multideck horizontal screen
round screens
jigs

Probenahmeanlagen,
Rohrpostanlagen,
Zerkleinerungsmaschinen,
Laborgeräte,
Kontrollsiebmaschinen
und Automatisation

Sampling Systems,
Airtube Systems,
Size Reduction Machines,
Laboratory Equipment,
Control Screening Machines
and Automation

Einzelaggregate und Anlagen für die
Probenahme und Probenaufbereitung
Rohrpostanlagen
Einschwingenbrecher
Walzenmühlen
Hammer- und Hammerprallmühlen
Exzenterschwing- und Sturzmühlen
Kontrollsiebmaschinen
Analysensiebmaschinen
Teilgeräte
Prüftrommeln
Automatisation

individual units and complete installations
for sample taking and preparation
airtube systems
jaw crushers
roller mills
hammer and hammer impact mills
eccentric vibrating mills and ball mills
control screening machines
analytical screening machines
splitter
testing drums
automation

Zentrifugen

Centrifuges

Siebschnecken-Zentrifugen
Schub-Zentrifugen
Gleit-Zentrifugen
Schwing-Zentrifugen
Dekantier-Zentrifugen

scroll-screen centrifuges
pusher centrifuges
sliding discharge centrifuges
vibratory centrifuges
decanter centrifuges

SIEBTECHNIK GmbH
Platanenallee 46
45478 Mülheim an der Ruhr
Germany

Phone
+49 (0)208 / 58 01 - 00
Fax
+49 (0)208 / 58 01 - 300
e-mail: sales@siebtechnik.com
website: www.siebtechnik.com

