Inspektion und Wartung von Absauganlagen

Maßstab für reine Luft

Eine systematische Wartung und
Betreuung von Absauganlagen sichert
eine hohe Anlagenverfügbarkeit und
damit einen reibungslosen Produktionsablauf
Ganz in ihrer Nähe: Unsere Servicestützpunkte und Service
techniker sind in Deutschland flächendeckend für Sie da

Jährliche Funktionsprüfung ist Pflicht und schafft Sicherheit!

Probleme frühzeitig
erkennen

Funktionsprüfungen dienen der Fest
stellung und Beurteilung des IstZustandes von Absauganlagen sowie
der Bewahrung und Wiederherstel
lung des Soll-Zustandes.

Regelmäßige Prüfung
durch Fachleute ist
Pflicht

Die Gefahrstoffverordnung und DGUV
109-002 sowie die Betriebssicher
heitsverordnung schreiben eine min
destens jährliche Funktionsprüfung
von Absauganlagen vor. Diese Prü
fungen sind von „prüfbefähigten Per
sonen“ durchzuführen und zu doku
mentieren.
Der Keller-Service erfüllt die Anfor
derungen für die Prüfung und unter
stützt Sie gerne dabei.

Ergebnis-Dokumentation in Service-Checkliste

Funktionsprüfungen reduzieren Schä
den und Ausfallzeiten, die es zu
vermeiden gilt und verlängern die
Lebensdauer ihrer Anlage.

Nur „prüfbefähigte Personen“ dürfen Funktionsprüfungen durchführen.

Die Ergebnisse der jährlichen Funk
tionsprüfung dokumentieren wir in
einer “Service-Checkliste“, aus der
sich Reparaturempfehlungen und
vorbeugende Maßnahmen ableiten
können. Dazu kommt eine Prüfplaket
te, die der Service-Techniker nach
einer durchgeführten Inspektion an
der Anlage anbringt.

Die Service-Checkliste gibt Handlungs
empfehlungen

Service schafft
Sicherheit

Eine große Anzahl der Industriestäube
ist brennbar oder gar explosionsfä
hig. Eine 1 mm dicke Staubschicht
reicht aus, um nach einer Aufwirbe
lung und Zündung in einem geschlos
senen Raum eine Explosion auszulö

sen. Grund genug, das Gefährdungs
bewusstsein zu schärfen und regel
mäßig die Anlage zu überprüfen.
Laut BetrSichV dürfen wiederkehren
de Prüfungen bei Ex-Anlagen nur von

Die Prüfplakete zeigt den nächsten Inspektionstermin an.
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„prüfbefähigten Personen“ vorge
nommen werden, die über die Qualifi
kation gemäß TRBS 1203 verfügen.
Die Service-Techniker von Keller Luft
technik verfügen über diese Kompe
tenz.

Ein regelmäßiger Anlagenservice zahlt sich aus

Vorteile einer regelmäßigen Inspektion und
Wartung von Absauganlagen

• Sicherung der ordnungsgemäßen
Funktion Ihrer Anlage
• Reduzierung von Schäden und
ungeplanten Ausfällen
• Systematischer Check-Up Ihrer
Maschine durch protokollierten
Funktionsnachweis nach jeder
Wartung
• Absicherung in Umwelt- und
Sicherheitsbestimmungen
bescheinigt die notwendige
Sorgfaltspflicht für Funktion,
Verfügbarkeit und Werterhalt
• Entlastung werksinterner Instandhaltungsmitarbeiter für das
Kerngeschäft
• Funktionsstörungen können bereits
im Voraus erkannt werden
• Teure Reparaturen und Wertverluste
werden vermieden
• Einhaltung der gesetzlichen
Auflagen
• Individuelle Vorgehensweise bei
der Inspektion, um den Produktions
ablauf so gering wie möglich zu
beeinflussen
• Schutz der Mitarbeiter vor
unbemerkten Filterschäden
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Eine Service-Vereinbarung lohnt sich

Service-Vereinbarung
Basic und Comfort

Mit dem Abschluss einer ServiceVereinbarung zeigen wir uns verant
wortlich für die Einhaltung der regel
mäßigen Inspektionstermine.

Unsere Service
leistungen im
Überblick

Nutzen Sie die Kostenvorteile einer
Service-Vereinbarung und erhöhen
Sie die Anlagenverfügbarkeit – so
wie es über 1.000 Kunden weltweit
tun!

Sie profitieren dabei von günstigen
Konditionen und zusätzlichen Dienst
leistungsangeboten, die für noch
mehr Sicherheit sorgen.

Leistungen*

ohne
Vereinbarung

BASIC

COMFORT

Inspektion mit anschließenden Reparaturempfehlungen

•

•

•

Lufttechnische Messungen gemäß Service-Checkliste

•

•

•

Dokumentation durchgeführter Servicearbeiten zum
Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

•

•

•

Restpartikelmessungen bei Trockenabscheidern

•

•

•

Inspektion von Absauganlagen anderer Hersteller

•

•

•

Reduzierter Stundensatz

–

•

•

Reisekostenoptimierung durch Rundreisemöglichkeit

–

•

•

Priorisierung bei Störfällen

–

•

•

Kostenlose Nutzung der 24 h-Hotline

–

•

•

Überwachung der Inspektionsintervalle

–

•

•

Vor-Ort-Hilfe am folgenden Werktag bei Störungs
meldung bis 12:00 Uhr angestrebt

–

–

•

Wartungs- und Reparaturarbeiten inklusive

–

–

•

Arbeits- und Reisekosten für diverse
Ersatzteil-Einbauten inklusive

–

–

•

*) Details s. Leistungsbeschreibung Service-Vereinbarungen		

Egal ob bei Keller gekauft oder nicht
– wir sorgen dafür, dass alle ihre Ab
sauganlagen optimal gewartet sind.

Unverbindliche
Service-Beratung

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

– nicht im Service-Paket inkl.

Kontakt
Martin Kirschmann
Fon +49 7021 574-178
E-Mail martin.kirschmann@keller-lufttechnik.de

© Keller Lufttechnik – alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.
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Service für
Fremdanlagen

• im Service-Paket inkl.

