SERVICE & WARTUNG

EFFIZIENT · WARTUNGSARM · BEDIENERFREUNDLICH

FRIMA

FRIMA steht für die durchgängige
Begleitung des kompletten Maschinenund Anlagenlebens.
FRIMA bietet Ihnen alle Leistungen,
die Sie benötigen, um eine höchstmögliche
Anlagenverfügbarkeit zu erreichen.

Wir unterstützten Sie in allen Fragen und
Anforderungen für den Betrieb der
installierten Maschinen und Anlagen bei
Ersatzteilen, Inspektion, Wartung, Beratung
oder Modernisierungen.

Hotline:
Wir sind von 07:00 bis 18:00 Uhr MEZ
für Sie erreichbar unter
Tel. +49 [0]4921 584 0

Notfall Hotline:
Wir sind 24Std. 7 Tage die Woche in
dringenden Notfällen für Sie erreichbar
unter Tel. +49 [0]4921 584 222

Daher gelten eine hohe Ersatzteilverfügbarkeit und geringe Reaktionszeiten
bei Ersatzteil- und Serviceanforderungen
bei FRIMA als oberste Ziele.

In Emden halten wir ein Ersatzteillager
auf ca. 900 qm mit ca. 5000 Artikeln vor.
In Sharja in den U.A.E. wird mit FRIMA
Middle East ein Servicecenter mit einem
Ersatztellager auf 80 qm betrieben.

In Los Angeles, USA, und in Volgograd,
Russland, unterhält FRIMA Kosignationslager, die uns in die Lage versetzen unsere
Kunden in den jeweiligen Bereichen schnell
und effektiv mit Ersatzteilen zu versorgen.

ERSATZTEILE

Eine schnelle und zuverlässige
Versorgung mit Ersatzteilen und Service
sind Grundvoraussetzung für einen
erfolgreichen Anlagenbetrieb.

WARTUNGSVERTRÄGE
Regelmäßige, systematische Wartung
Damit eine Betonsteinanlage zuverlässig und
e fizient unktioniert uss sie regel
ig und
systematisch gewartet werden. Vorbeugende
artung kostet eld e a rt ie a er vor
ungeplanten Anlagenstillständen und ermöglicht
es us allzeiten zu ini ieren so ie die e ensdauer der nlage und die ualit t der rodukte zu
er
en ers lei ers einungen erden r er
erkannt und e o en
Schulung
Eine Betonsteinanlage kann nur so zuverl ssig
und e fizient sein ie sie edient und gesteuert
wird. Eine moderne Betonsteinanlage hat allein auf
der assseite a
ara eter die einzustellen
sind it unsere
eistungss ektru
ten
wir Ihr Bedienpersonal im Wissen um die richtige
Bedienung der nlage unterst tzen
e en ei
der
ulung zur er a renste nik sind ne en der
ara etereinstellungen und o ti ierungen die
eze tanal se und die roduktdatenanal se so ie
au erde die artungs lanung und anal se oder
die e ektive und s nelle e lersu e
it eine
ervi evertrag erden ie dazu
eitragen dass re nlage zuverl ssiger und
e fizienter roduziert
lie li
ird die Betrie ssicherheit erhöht.
FRIMA Servicepakete
Wir ieten drei ervi e akete an
len ie aus den artungsvertr gen Basic
Comfort und Premium den r ie assenden aus
Alle Verträge haben eine Bindung von lediglich
eine
a r nser ervi evertrie er t ie gerne

Servicepaket Basic:

Das Servicepaket Basic ist der Einstieg in eine
s ste atis e regel
ige vor eugende artung
der nlage er
er unkt liegt in der u na e
von kritis en o onenten so ie ers lei und
Ersatzteilen. Zweimal jährlich erfolgt ein Besuch vor
Ort. Bei den Besuchen steht eine umfassende Insektion der nlage i
ittel unkt it einer
Bedar sanal se r den ers lei und Ersatzteil
erei so ie ors l gen zu a na en r die
Ert
tigung von kritis en nlagenko onenten
Die Ergebnisse der Besuche werden in einem
ns ektions rotokoll estge alten nge ote zu den
e
o lenen ers lei und Ersatzteilen so ie
-

bauten werden erstellt. Daneben werden die Einstellungen der nlage er r t und die nlage o ti iert
e en den Besu en er lt der unde i
a en
dieses ervi e akets alle
ates der teuerungen er eleservi e
lie li
eko
t der unde
onderkonditionen r Ersatz und ers lei teile
i t ent alten in diese
aket ist das rou le
s ooting er eleservi e
inuten ird
eiter in die il e er ern artung ere net
Die systematische Wartung nach einem Wartungslan it a na enkatalog so ie
ulungen und
eine nal se der ertigungsdaten sind in diese
aket e en alls ni t vorgese en

Servicepaket Comfort:

Das Servicepaket Comfort aut au de
ervi eulung des ersonals einen eiteren
akt Basi au
rei al
rli er olgt ein Besu
er unkt u das rou les ooting er
vor rt e en der ns ektion der nlage ird ein
eleservi e ist in diese
ervi e aket er ksi tigt
s ste atis er artungs lan erstellt na de die
Bis zu
tunden ro uartal sind in de
aketr eiten vor rt dur ge rt erden und estellte
reis ent alten so dass der unde regel
ig au
vor andene Ersatz und ers lei teile ausgetaus t ei au erge
nli en ro le en und tillst nden
erden e en der ns ektion und artung der
er ern artung o ne E tra ere nung etreut
nlage ildet in diese
ervi e aket die
wird.

Servicepaket Premium:
Das Servicepaket Premium versorgt ie u assend
it ervi e und garantiert eine s ste atis e und
strukturierte artung ur regel
ige
ulung
und die nal se der ertigungs und eistungsdaten
soll die E fizienz der nlage zu eine
ti u

gebracht werden. Viermal jährlich also einmal pro
Quartal erfolgt ein Besuch vor Ort. Up-Dates und
rou les ooting er ern artung sind un egrenzt
in diese
ervi e aket ent alten ude
erden
Ersatzteile in eine definierten
ang eigestellt

Leistungen

Basic

Comfort

Premium

Besuch vor Ort erfolgt dreimal im Jahr jeweils 2 Tage (8 h)
Besuch vor Ort erfolgt viermal im Jahr jeweils 2 Tage (8 h)

4
–
–

–
4
–

–
–
4

Teleservice
Up-Dates
Troubleshooting (max. 10 h pro Quartal)
Troubleshooting (unbegrenzt)

4
–
–

4
4
–

4
–
4

Aufnahme und Inspektion
Inspektion von Maschine und Anlage
Komponentencheck / Funktionstest
Überprüfen des mechanischen Zustandes der Anlage
Überprüfen von hydraulischen und pneumatischen Komponenten
Überprüfen der Elektrik und Anlagensteuerung
Aufnahme von benötigten Ersatz- und Verschleißteilen
Aufnahme von kritischen Komponenten
Problemörterung

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

Berichte / Protokolle
Erstellung eines Inspektionsprotokolls
Erstellung eines Wartungsprotokolls inkl. Maßnahmenkatalog

4
–

4
4

4
4

Wartung / Optimierung / Schulung
Überprüfen der Einstellungen der Anlage
Optimierung der Anlage
Arbeiten nach Wartungs- und Maßnahmenplan
Schulung des Personals
Analyse der Fertigungs- und Leistungsdaten aus der Vorperiode

4
4
–
–
–

4
4
4
4
–

4
4
4
4
4

Ersatzteile
Angebote für Ersatz- und Verschelißteile sowie Umbauten
Sonderkonditionen für Ersatz- und Verschleißteile
Austausch von vorhandenen, bestellten Ersatz- und Verschleißteilen
Bereitstellung von definierten Ersatzteilkits

4
4
–
–

4
4
4
–

4
4
4
4

Besuch vor Ort
Besuch vor Ort erfolgt zweimal im Jahr jeweils 1 Tag (8 h)

TELESERVICE-, FERNWARTUNGSKONZEPT
FRIMA Server

Mitarbeiter 1

Mitarbeiter x

FRIMA Office Netzwerk

Techniker 1

Techniker 2

Techniker 3

Terminal Verbindung

Teamviewer Server
Step 7 Software
Engineering Software
Terminal Verbindung

Techniker
ausser Haus

Zur Verbesserung des Services hat
FRIMA ein Fernwartungskonzept
entwickelt. Mit diesem können wir ohne
zusätzliche Installation von Hardware
via VPN Tunnel über einen StandardPC auf die Anlagensteuerung und alle
vernetzten Anlagenteile zugreifen.

Somit sind Diagnosen, Einstellung von
Parametern, das Beheben von Störungen, sowie Programmerweiterungen
und -änderungen durchführbar.
Mit diesem Konzept können unsere
Techniker jederzeit und von überall auf
der Welt auf ihre Anlage zugreifen.

FRIMA Service Netzwerk
Service Server
DMZ

Mobilfunk

Internet
KUNDE
Router/Firewall
Kunden Office Netzwerk
Kunden Server

Teamviewer auf Visu PC stellt VPN Verbindung zum FRIMA
Service Server her.
Die Netzwerkkarte hat 2 IP Adressen:
1x Officenetz für Internet (Kunden IP z.B. 192.180.0.0)
1x Anlagennetz (192.168.6.0)

Switch

Anlagennetzwerk

Der Visu PC routet
zur S7 CPU für die
Fernwartung

Teamviewer
Client
CPU 1

SERVICEPERSONAL
Unser Servicepersonal sind geschulte
Fachleute aus den Bereichen
Mechanik, Hydraulik, Pneumatik,
Elektrik bzw. Elektronik und
Steuerungstechnik.
Neben den Kenntnissen in den einzelnen Fachgebieten des Maschinenbaus
legen wir Wert auf Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Wartung und
Instandhaltung von Betonsteinanlagen
sowie im Bereich der Verfahrenstechnik also der Betonsteinfertigung.
Aus diesem Grunde zählen auch

Mitarbeiter zu unserem Serviceteam,
die jahrelang in Betonsteinwerken
gearbeitet haben.
Daneben werden unsere Servicemitarbeiter regelmäßig von externen
Fachleuten aus der Betontechnik und
Betonsteinfertigung geschult.
Schließlich können wir auf die
Dienste externer Fachkräfte im Bereich
der Fertigungsberatung und
-unterstützung zurückgreifen.

Router/Firewall

CPU 2

Visualisierung

FRIMA GmbH & Co. KG
Stedinger Straße 12 · D - 26723 Emden
Telefon (+49) 4921/ 584-0
Telefax (+49) 4921/ 584 128
www.frima-emden.de · post@frima-emden.de

Hotline:
Wir sind von 07:00 bis 18:00 Uhr MEZ für Sie erreichbar
unter Tel. +49 [0]4921 584 0
Notfall Hotline: Wir sind 24Std. 7 Tage die Woche
in dringenden Notfällen für Sie erreichbar
unter Tel. +49 [0]4921 584 222

