Sondervorrichtungen
Custom-made fixtures

Solide Maßarbeit in Erstausrüsterqualität seit 1983.
Solid customization in OEM quality since 1983.

Original
Qualität

made in Germany

innovative perfor
performance
innovative
mance

Unser Produktprogramm
Our product range
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Sondervorrichtungen
Custom-made fixtures

1

Universal-Spannsystem
Universal fixturing and clamping system

2

Zentrischspanner | Kompaktspanner | Automation
Centre-clamping vises | Compact vises | Automation
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Mehrseitenbearbeitung mit Vielfachspannung
Multi-sided machining with multiple-clamping
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Universal Mess- und Prüfbaukasten
Universal fixturing kit for measuring fixtures
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ALUMESS – Spannsysteme
ALUMESS – Fixturing systems
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Spannmittel für Werkzeugbau und Kontrolle
Clamping tools for toolmaking and control

7

Rundlaufprüfgeräte
Concentricity gages

8

Endlos-Stangen-Signiermaschine
Bar-marking-machine

9

Magnetspanntechnik
Magnetic clamping technology

10

Vakuumspanntechnik
Vacuum clamping technology

11

Gefrierspanntechnik
Freeze clamping technology

www.spreitzer.de

Prozesse
Processes

Erfahrung und Know-How seit 1983.
Experience and know-how since 1983.

Unsere Leistungen
Our service

"Sonder ist für uns kein Fremdwort, sondern eine Herausforderung."
"Custom-made is no foreign word to us, but rather a challenge."

Erfahrungs-Know-how Sondervorrichtungsbau seit 1983
Experience & Know-how custom-made fixtures since 1983
Wir entwickeln und produzieren hochpräzise,
kundenspezifische Sondervorrichtungen mit
jahrzehntelanger Erfahrung ausschließlich in
Gosheim, Deutschland.

We develop and produce high precision,
custom-made fixtures with decades of experience exclusively in Gosheim, Germany.

Von der Idee, über die Entwicklung und Produktion bis hin zur Montage und Endprüfung
setzen wir auf kurze Wege und erfahrene und
geschulte Mitarbeiter.

From the idea, through development and production to assembly and final testing, we rely
on short paths and experienced and trained
employees.

Unsere internationalen Kunden schätzen die
langlebige Qualität unserer Sonderkonstruktionen.

Our international customers appreciate
the long-lasting quality of our customized
designs.

Wir sind ein verlässlicher Partner bei der
Umsetzung Ihrer individuellen Anforderungen.

We are a reliable partner in the implementation of your individual requirements.

Stärken

Strong Points

·· Kompetenz und Erfahrung in der
Umsetzung

·· Competence and experience in
implementing

·· Perfekt abgestimmtes Vorrichtungskonzept

·· Perfectly suited fixturing concept

·· Offene, unkomplizierte und enge
Zusammenarbeit

·· Open uncomplicated and close
cooperation

2003

·· Rapid implementation

·· Schnelle Umsetzung

·· Quality and durability of our solutions

·· Qualität und Langlebigkeit unserer
Lösungen

·· Concrete improvements of flexibility,
manufacturing quality and
productivity

·· Konkrete Verbesserungen der
Flexibilität, Fertigungsqualität und
Produktivität

2013

·· Maximum success at an optimal
price/performance ratio

·· Maximaler Erfolg zum optimalen
Preis-/Leistungsverhältnis

1993

1983
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Unsere Leistungen
Our service

"Kundenorientierte Ausrichtung von der Planung bis zur Fertigstellung."
"Customer-oriented from the planning to the implementation."
Projektmanagement
Project management
Kundenorientiertes Denken und Handeln ist
bei der Ausarbeitung sowie der Betreuung
eines Projekts immer von großer Bedeutung.

Customer-oriented thinking and acting is
always of great importance in the preparation
and supervision of a project.

Jedes Projekt erhält die gleiche Aufmerksamkeit an Service und Verpflichtung zur Kundenzufriedenheit.

Each project receives the same dedication to
service and commitment to customer satisfaction.

Wir bieten Ihnen ein Projektmanagement von
der Machbarkeitsstudie bis zur vollständigen
Inbetriebnahme.

We offer you a project management from the
feasibility study to complete commissioning.

Die Qualität wird in jeder Phase der Entwicklung und Produktion überwacht. Vor der Auslieferung des Projekts werden zudem Qualitätskontrollen und finale Tests durchgeführt.

Quality is monitored at every stage of development and production and quality controls
and final testing are performed prior to
delivery of the project.

Die Angebotsabgabe erfolgt mittels Entwurfsskizze, die Terminplanung nach Absprache
mit dem Kunden.

The offer is made by means of a draft sketch,
the scheduling after consultation with the
customer.

Das "Start-Up-Gespräch" dient nach Auftragserteilung als Basis für den Projekterfolg.
Hier werden Details diskutiert und protokolliert.

The "Start-up meeting" serves as the basis
for the project success after the order has
been placed. Here details are discussed and
logged.

www.spreitzer.de
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Prozessschema
Process scheme

Planung
Planning
Beratung
Consulting

360°
Service

Konstruktion
Design

Wartung
Maintenance
Fertigung
Manufacturing
Montage
Assembly
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Dienstleistungspaket 1

Service package 1

Wir übernehmen alle am Prozess beteiligten Arbeitsschritte. Sie
als Kunde profitieren von unserem 360°-Service. Die erforderlichen Konstruktionen der Sondervorrichtungen werden komplett
im Hause SPREITZER durchgeführt. Hierzu steht uns ein kompetentes Team von erfahrenen Spezialisten sowie leistungsfähige und vernetzte 3D-CAD-Arbeitsplätze zur Verfügung.

We handle all the worksteps involved. You as a client can profit
from our 360° service. The necessary constructions of the
custom-made fixtures are developed completely inhouse.
To this we have an team of experts as well as high-performance
and networked 3D-CAD workstations.

Nach Kundenwunsch und Anforderungen können wir Ihnen
Teile des Prozesses individuell anbieten.

Depending on the customers' wishes and demands we can
offer you an individual part of the process.

Dienstleistungspaket 2

Service package 2

Unsere Konstrukteure führen bei Bedarf auch reine Konstruktionstätigkeiten durch. Wir planen und konstruieren die technische Lösung, der Kunde übernimmt die Umsetzung.

Our design engineers provides construction work if required.
We plan and design the technical solution the customer
handles the implementation.

Dienstleistungspaket 3

Service package 3

Außerdem übernehmen wir auch die zuverlässige Fertigung und
Montage bereits bestehender Kundenkonstruktionen.

We also take over the reliably production and assembly of existing designs.

www.spreitzer.de

Prozessschema
Process scheme
1

2

3

4

5
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Beratung und technische Abklärung / Beurteilung

Consulting and technical clarification / evaluation

·· Kostenfreie Erstberatung vor Ort

·· Free initial consultation

·· Ist-Analyse im bestehenden Produktionsumfeld

·· Situation analysis in the current production environment

·· Ermittlung des Kundenbedarfs mittels Checkliste

·· Customer requirements analysis by means of a checklist

·· Mögliche Optimierung einer vorhandenen Vorrichtungslösung

·· Possible optimisation of an existing fixture solution

·· Festlegung der Ausführung einer neuen Vorrichtungslösung

·· Definition of an new fixture solution

Planung / Konzeption

Planning / conception

·· Erstellung erster Entwurfsskizzen nach Kundenbedarf

·· Concept of the first design sketches to customer requirements

·· Beurteilung unterschiedlicher Lösungsansätze

·· Evaluation of different approaches

·· Beurteilung der Realisierbarkeit

·· Assessment of the realizability

·· Kalkulation und Angebotserstellung nach Kundenbedarf

·· Calculation and quotation to customer requirements

·· Start-up-Gespräch mit dem Kunden (Konzeptfreigabe)

·· Start-up meeting with the customer (concept approval)

Entwicklung und Konstruktion

Development and design

·· Ausarbeitung und Detaillierung

·· Constructive planning and detailing

·· Auswahl standardisierter, verschleißarmer Komponenten

·· Selection of standardized and low-wear components

·· Prüfung und Optimierung auf Werkzeugzugänglichkeit

·· Inspecting and optimizing of tool accessibility

·· Berechnungen

·· Calculations

·· Erstellen von Genehmigungszeichnungen

·· Creating of drawings for approval

·· Erstellen aller notwendiger Dokumentationen

·· Providing of all necessary documentation

·· 3D CAD Software PTC Creo

·· 3D CAD software PTC Creo

·· Datenaustausch über IGES, STEP, DXF, DWG

·· Data exchange via IGES, STEP, DXF, DWG

Fertigung

Manufacturing

·· Präzise Produktion mittels moderner, automatisierter Maschinen

·· Precise production by means of modern automated machines

·· Qualifizierte Mitarbeiter

·· Qualified employees

·· CAD/CAM Software SolidCAM iMachining

·· CAD/CAM software SolidCAM iMachining

·· Terminüberwachung mittels ERP und MES-System

·· Deadline monitoring with ERP and MES system

·· Fertigungsqualität nach ISO 9001:2008

·· Manufacturing quality according to ISO 9001:2008

Montage, Endabnahme und Inbetriebnahme

Assembly, introduction and final acceptance

·· Montage durch spezialisierte Mitarbeiter

·· Assembly by qualified employees

·· Arbeitsschritte nach interner Arbeitsanweisung

·· Work steps under internal work instructions

·· Funktionskontrolle vor Auslieferung

·· Function tests before delivery

·· Endabnahme im Hause oder beim Kunden

·· Final acceptance test, in-house or at customer sites

·· Inbetriebnahme und Einweisung nach Absprache

·· Commissioning and briefing after arrangement

Wartung und After Sales Service

Maintenance and after-sales service

·· Vorbeugende Wartung vor Maschinenstillstand

·· Preventive maintenance before machine breakdowns

·· Reparatur und Ersatzteilservice

·· Repair and spare parts services

·· Arbeitsschritte nach interner Arbeitsanweisung

·· Work steps under internal work instructions

·· Leistungsfähige Hydraulikpartner im Verbund

·· Efficient hydraulic partners within the network

www.spreitzer.de
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Fertigungsprozesse
Manufacturing scheme
Leistungsfähige Prozesskette
Powerful process chain
Wir verfügen über moderne CNC-Fertigungstechnologien, Automationsanlagen und erfahrene Fachkräfte.

We use modern CNC manufacturing technologies, automation equipment and experienced professionals.

Profitieren Sie von der großen Fertigungstiefe
und den daraus resultierenden kurzen Durchlaufzeiten.

Benefit from the large vertical integration and
the resulting short throughput times.

Stärken

Strong Points

·· Kompetenz durch jahrelange
Erfahrung

·· Competence through years of
experience

·· Leistungsfähigkeit durch moderne
Fertigungstechnologien

·· Performance through modern
manufacturing technologies

·· Flexibilität durch automatisierte
Fertigungsprozesse

·· Flexibility through automated
manufacturing processes

·· Qualität durch Professionalität

·· Quality through professionalism

·· Kurze Durchlaufzeit durch hohe
Fertigungstiefe

·· Short throughput time due to high
vertical range of manufacture

Fertigungskapazitäten
·· 3D CAD-Konstruktion

Production capacities
·· 3D CAD construction

·· CAD/CAM-Programmierung und Simulation

·· CAD / CAM programming and simulation

·· CNC-Drehen

·· CNC turning

·· CNC-Fräsen / 3, 4 und 5 Achsen

·· CNC milling / 3, 4 and 5 axes

·· CNC-Flachschleifen

·· CNC surface grinding

·· CNC-Drahterodieren

·· CNC Wire EDM

·· CNC-Senkerodieren

·· CNC EDM

·· CNC-Koordinatenmesstechnik

·· CNC coordinate measuring

·· Tieflochbohren

·· Deep hole drilling

·· Flachschleifen

·· Surface grinding

·· Rundschleifen / Gewindeschleifen

·· Cylindrical grinding / thread grinding

·· Koordinatenschleifen

·· Jig grinding

·· Vakuum-Plasmanitrieren

·· Vacuum plasma nitriding

·· Oberflächen- und Wärmebehandlungen

·· Surface and heat treatments

·· Montage / Service

·· Assembly / Service
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Hinweis

Note

Lohnfertigung
Wir bieten Ihnen unseren umfangreichen Maschinenpark als "verlängerte
Werkbank" an.

Job order production
We offer you our extensive machinery
as an "extended workbench".

Wir fertigen schnell und unkompliziert
Ersatzteile für Ihre Maschinen und
Fertigungsanlagen. Die Anfertigung
von Einzelteilen und Kleinserien, sowie
Baugruppen für den Maschinen- und
Werkzeugbau bzw. der Feinmechanik
sind unsere Stärke.

We manufacture spare parts for your
machines and production plants
quickly and easily. The production
of single parts and small series, and
assemblies for mechanical and tool
engineering or precision engineering
are our strength.

www.spreitzer.de

Fertigungsprozesse
Manufacturing scheme
Wettbewerbsfähige Produktion
·· Wirtschaftliche Herstellung hochwertiger
Bauteile

Competitive production
·· Economical production of high quality
components

·· Effiziente Produktion

·· Efficient production

·· Kürzere Lieferzeiten durch ein neues
Denken in allen Planungs- und Fertigungsbereichen

·· Shorter delivery times thanks to new thinking in all planning and production areas

·· Auftragsfertigung mit hoher Flexibilität,
Produktivität und Transparenz ab Losgröße
eins

·· Contract manufacturing with high flexibility,
productivity and transparency from batch
size one

Vernetzung
·· Fertigung komplexer Teile auf CNCMaschinen

Networking
·· Production of complex workpieces on CNC
machines

·· Alle fertigungsrelevanten Geometriedaten
vom CAD-Modell bis hin zur CNC-Programmierung im ständigen Verbund durch
DNC-Vernetzung

·· All production-relevant geometry data from
CAD model to CNC programming in a permanent network through DNC networking

·· Minimierung der Rüstzeiten, speziell bei
Einzelteilfertigung
·· Minimierung auftretender Übertragungsfehler

·· Minimization of set-up times, especially at
single part production
·· Minimization of occurring transmission
errors

Automation
·· Erweiterte Maschinenverfügbarkeit durch
automatisierte Fertigungstechnologie

Automation
·· Extended machine availability through
automated production technology

·· Optimierte Fertigungsprozesse

·· Optimized production processes

·· Schnelle Reaktions- und Lieferzeiten

·· Fast reaction and delivery times

Fertigungssteuerung
·· Leistungsfähiges ERP-System zur Steuerung der gesamten Organisation, Produktionsplanung und Auftragsabwicklung

Production control
·· Powerfull ERP system for customer and
market-oriented order processing

·· MES-Planungssystem zur Verwaltung und
Optimierung aller Fertigungsabteilungen "in
Echtzeit"

·· MES planning system to manage and optimize all manufacturing departments "in real
time".

Stärken

Strong Points

·· Hochwertiger und moderner
Maschinenpark

·· High-quality and modern machinery

·· Dienstleistung für unsere Kunden

·· Shorter delivery times thanks to networking of the CNC machines

·· Kürzere Lieferzeiten durch Vernetzung der CNC Maschinen

·· Service for our customers

·· Effective and powerful production

·· Effektive und schlagkräftige
Produktion

·· Production planning in real time
through ERP, BDE and MES system

·· Fertigungsplanung in Echtzeit durch
ERP-, BDE- und MES-System

·· Certified according to
DIN EN ISO 9001:2015

·· Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

·· Reliability. 100% quality.
Made in Germany.

·· Verlässlichkeit. 100% Qualität.
Made in Germany.

www.spreitzer.de
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Sonderspannvorrichtungen
Custom-made clamping fixtures

Garantierte Produktivitätssteigerung
durch solide Maßarbeit.
Ensure productivity improvement
by solid customization.

Sonderspannvorrichtungen
Custom-made clamping fixtures
SPREITZER plant, entwickelt und fertigt
hochwertige Vorrichtungen nach individuellem
Einsatzzweck und Bedürfnissen der Kunden.

SPREITZER plans, develops and manufactures high-quality fixtures on the individual
application and customer needs.

Unsere Kernkompetenz liegt bei mechanischen, pneumatischen und hydraulischen

Our core competence lies in mechanical,
pneumatic and hydraulic

·· Sonder-Spannvorrichtungen für Bearbeitungszentren und Sondermaschinen

·· Custom-made clamping devices for
machining centres and special purpose
machines

·· Sonder-Spanneinrichtungen auf RundtaktBearbeitungsmaschinen
·· Bohrvorrichtungen

·· Custom-made clamping devices on rotary
transfer machines
·· Drilling jigs

Je nach Anwendungsfall liefern wir SonderSpannvorrichtungen zusammen mit passendem NC-Rundtisch und Gegenlager zur
Komplettbearbeitung auf modernen Bearbeitungsmaschinen.

According to the application, we supply custom-made clamping devices together with a
suitable NC rotary table and trunnion bearing
for complete machining on modern machining centres.

Desweiteren können

Furthermore

·· Schweissvorrichtungen

·· Welding jigs

·· Schleifvorrichtungen

·· Grinding fixture

·· Mess- und Prüfvorrichtungen

·· Measuring and testing fixtures

·· Montagevorrichtungen

·· Assembly devices

geliefert werden.

can be delivered.

Individuelle Zusatzfunktionen
Individual additional functions
Aufgrund gestiegener Anforderungen an
Spannvorrichtungen und Spanneinrichtungen
im Einsatz auf automatisierten Fertigungslösungen bieten wir kundenspezifische
Zusatzfunktionen.

Due to the increased requirements for
clamping fixtures and clamping devices in
use on automatic production systems we
offer customized additional functions.

Optionen:

Options:

·· Werkstück-Einlegeschikanen

·· Workpiece insertion chicane

·· Werkstückauflage- und Anlagekontrolle /
Airsensoring

·· Workpiece positioning control /
airsensoring

·· Werkstückauflage- und Anlagereinigung

·· Cleaning of the workpiece position

·· Verstellbare Spannposition

·· Adjustable clamping position

·· Abstimmbare Spannlage

·· Adjustable clamping location

·· Schwenkbare Spannlage

·· Swivelling clamping location

·· Werkstück-Andrückhandling

·· Workpiece pressing equiment

www.spreitzer.de
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Referenzen
References

"Wir liefern Sonder-Spannvorrichtungen in Erstausrüsterqualität."
"We supply custom-made clamping fixtures in OEM quality."

Bewährter Partner innerhalb von Turnkey-Lösungen
Established partner within turnkey solutions
SPREITZER wird seit 1983 als professioneller Partner innerhalb von
Turnkey-Lösungen unterschiedlicher Maschinenhersteller eingesetzt.
Wir liefern perfekte Sonder-Spannvorrichtungen für einen sicheren
Produktionsablauf. Profitieren Sie von unseren langjährigen Projekterfahrungen, unseren Kompetenzen sowie zuverlässigen Detaillösungen
und Innovationen.

SPREITZER has been employed as an established partner in the field of
turnkey solutions since 1983. We deliver perfect custom-made clamping fixtures for a secure production process. Benefit from our project
experience of many years, our competencies as well as reliable detailed
solutions and innovations.

Vertrauen und Verschwiegenheit
Confidence and discretion
Vertraulichkeit und Diskretion sind im Projektgeschäft die Voraussetzung für eine langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehung.
Deshalb nehmen wir diesen Wunsch unserer Kunden sehr ernst und
veröffentlichen ausschließlich Informationen, die explizit freigegeben
wurden. Dafür bitten wir um Verständnis. Referenzen zu einzelnen
Projekten erhalten Sie gerne auf Nachfrage.

Confidentiality and discretion are prerequisites in the project business
and the basis for long-term and trusting cooperation. Therefore we
take seriously the wishes of our customers and and publish only
informations that were released. Therefore we request for your understanding. References for the individual projects upon request.

Branchen
Branches
Zu unseren zufriedenen Kunden zählen
renommierte Firmen aus unterschiedlichen
Branchen.

Well-known companies from different
branches in industry are among our list of
satisfied customers.

·· Maschinen- und Anlagenbau

·· Mechanical and plant engineering

·· Werkzeugbau und Gießereien

·· Tool making and foundry

·· Automatisierungstechnik

·· Automation technology

·· Motoren- und Antriebstechnik

·· Engine and drive technology

·· Fahrzeugbau

·· Automobile industry

·· Fahrwerksysteme

·· Chassis systems

·· Lenk- und Bremssysteme

·· Steering and braking systems

·· Klima- und Regeltechnik

·· Air conditioning and control technology

·· Energie- und Wasserversorgung

·· Energy and water supply

·· Bautechnik und Beschläge

·· Structural engineering and fittings

·· Elektrogeräte und Elektrotechnik

·· Electric devices and electrical engineering

·· Medizintechnik

·· Medical technology

·· Luftfahrt

·· Aviation

·· Uhren und Messgeräte

·· Clocks, watches and measurement
equipment

·· Möbeldesign

·· Furniture design
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Kundenlösungen
Customer solutions
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Kundenlösungen
Customer solutions
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Kundenlösungen
Customer solutions

Hydraulikaggregat
Hydraulic aggregate
Die Leistungsdaten, sowie die Anzahl der
Spannkreise werden auf Ihren Bedarf angepasst. Dabei ist es möglich, eine energiesparende Speicherladeschaltung zu integrieren.
Die elektrische Steuerung (z.B. Druckschalter/
Sensoren) ermöglichen eine Überwachungsfunktion und die Kommunikation mit der
Maschine.

The characteristics as well as the number of
clamping circuits will be matched with your
requirements. It is possible to integrate an
energy-saving accumulator charging circuit.
An electrical controller (manometric switch/
sensors) enables controling functions and the
communication with the machine.

Weitere Informationen auf Anfrage.

Further details upon request.

Sparsame Hydrauliksysteme für effizienteres Arbeiten mit höherer Rentabilität.

Economical hydraulic systems for efficient
working with higher profitability.

Energieeffiziente, umweltverträgliche Bauteile und Komponenten sind nicht mehr nur
eine Frage der Ökologie und der Schonung
von Ressourcen, sondern stellen vorallem
auch einen knallharten Wettbewerbsvorteil
dar. Mit unserer umweltfreundlichen, grünen
Hydraulik-Serie bieten wir Ihnen viele technologische Möglichkeiten um umweltbewusstes
Verhalten zu fördern und die Rentabilität zu
steigern.

Energy-efficient, environmentally friendly
components and assemblies are no longer
just a matter of ecology and conservation of
resources, but also an extremely tough competitive advantage. With our green hydraulic
series, we offer many technological possibilities to support environmentally consciousbehavior and to increase profitability.

www.spreitzer.de
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Drehdurchführungen
Rotary joints

Kundenspezifisch in Erstausrüsterqualität.
Customized in OEM quality.

Drehdurchführungen
Rotary joints
Drehverteiler / Drehkupplungen in Sonderausführung
Rotary unions / rotary couplings in special designs
Drehdurchführungen ermöglichen die Übergabe von Flüssigkeiten oder Gasen zu und
von rotierenden Baugruppen. Sie werden in
oder an Maschinen, technischen Anlagen,
Automationssystemen und Vorrichtungen
verwendet.

Rotary joints allow the transfer of liquids or
gases into or out of a rotating part. Rotary
joints, rotating unions are installed directlly in
or at machines, technical facilities, automation systems and devices.

Wir entwickeln und fertigen kundenspezifische Drehdurchführungen auch für Ihre
Anwendung. Nutzen sie unsere Erfahrungen
als Hersteller von Sondervorrichtungen seit
1983. Wir fertigen nach Ihren Vorgaben oder
Ihrem speziellen Bedarf.

We develop and produce custom-made
rotary joints suited for your application.
Benefit from our long-standing experience
as a manufacturer of custom-made fixtures
since 1983. We manufacture according to
your specifications or your particular needs.

Drehdurchführungen, Drehverteiler für:

Rotary joints, rotary unions for:

·· Hydrauliköl

·· hydraulic fluid / hydraulic oil

·· Luft und Vakuum

·· air and vacuum

·· Kühlschmierstoff

·· cooling lubricants

·· Wasser

·· water

Ausführungen

Versions

·· 1 bis 12 Wege

·· 1 to 12 flow passages

·· Sonderausführungen auf Anfrage

·· Special designs available

Qualität – Made in Germany
Alle gefertigten Drehdurchführungen, Drehkupplungen verlassen 100% geprüft und einbaufertig unser Haus.
Die von uns verwendeten und verbauten
Kugellager und Dichtungen sind erprobt,
durch uns spezifiziert und erfüllen Ihre Anforderungen mit bestmöglicher Leistung.

Quality – Made in Germany
All manufactured rotary joints, rotary couplings leave 100% tested and ready to install
our house.
The ball bearings and seals we use and have
been tested, specified by us and meet their
requirements with the best possible performance.

Wir sind zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001-2015

We are certified according to
DIN EN ISO 9001-2015

Hinweis

Note

Was können wir für Sie tun?
Individuelle Fertigung von kompletten
Drehdurchführungen, Drehverteilern
nach Zeichnung, Muster, Einbauraum,
Funktionswunsch, etc.

How may we help you?
Individual manufacturing of complete
rotary joints, rotary unions based on
drawings, samples, installation space
or functional demands.

Bitte sprechen Sie uns an.
Wir erstellen Ihnen gerne ein
kostenloses Angebot.

Please contact us. We are happy to
submit you a free offer.

www.spreitzer.de
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Reparatur- und Ersatzteilsevice
Repair and spare parts services

Schnell und unkompliziert –
Partner unserer Kunden.
Quick and Simple –
Partner for our customers.

18
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Reparatur- und Ersatzteilsevice
Repair and spare parts services

Wartung und Reparatur
Maintenance and repair
Wir empfehlen, Reparaturen sowie Umrüstungen an unseren Produkten in unserem Werk
durchführen zu lassen. Nur so ist ein leistungsfähiger und störungsfreier Einsatz Ihres
SPREITZER Produkts garantiert. Regelmäßige
Wartungen durch unsere Mitarbeiter erhöhen
die Verfügbarkeit Ihres SPREITZER Produkts.
Außerdem können somit ungeplante Ausfälle
auf ein Minimum reduziert werden.

We recommend you to undertake any repairs
or modifications of our products within our
factory. This is the only way to ensure an efficient and failure-free use of your SPREITZER
product. Regular maintenance carried out
by our staff increases the availability of your
SPREITZER product. Furthermore, unplanned
failures can be reduced to a minimum.

Stärken

Strong Points

·· Reparaturen und Funktionskontrolle

·· Repairs and function control

·· Kurzfristige Reaktionszeit, schnelle
Abwicklung

·· Short response time, fast processing

Ersatzteile und Service
Spare parts and services
Wir empfehlen, ausschließlich Original-Ersatzteile und Originalzubehör nach unseren Vorgaben einzusetzen. Der Austausch und Einbau in unserem Hause garantiert Ihnen auch
zukünftig bestmögliche Verfügbarkeit des
SPREITZER Produkts.

We recommend to use only original spare
parts and original accessories according
to our specifications. The replacement and
mounting by our company guarantees the
best possible usage of SPREITZER products
also in the future.

Stärken

Strong Points

·· Ersatzteile in Herstellerqualität

·· Spare parts in manufacturer's quality

www.spreitzer.de
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