Hymmen Service

24/7 weltweit.
Zuverlässig, schnell, kompetent.

www.hymmen.com

TKD, ETS, ASS
Technikum

24/7 worldwide.
Reliable, fast, competent.

Hymmen Se
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Hymmen Service = 24/7 weltweit
Hymmen Service = 24/7 worldwide

. it dem Hymmen Service sind Sie nicht nur auf der sicheren Seite, sondern
M
auch immer auf neuesten Stand der Technik!

Hymmen Service not only keeps you on the safe side, but you also benefit from the
latest technologies.
Beginnend mit dem Aufbau, der
Montage und der Inbetriebnahme der
gelieferten Maschinen und Anlagen
stehen Ihnen die Hymmen Mitarbeiter beim technischen Kundendienst
(TKD) als kompetente Service-Partner
zur Seite.
Im Rahmen des After Sales Service
(ASS) hilft Ihnen Hymmen mit vorbeugenden Inspektionen und akuter Problembehebung, um mögliche
Produktionseinschränkungen zu minimieren.

Along with the assembly, setup and
commissioning of the supplied machines and plants, you also have
competent service partners to help
you: Hymmen‘s Technical Customer
Service (TKD) staff.
Hymmen‘s After Sales Service (ASS)
supports you with providing inspections to prevent problems and
remedies for acute problems to minimize the impact on your production
output.
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Hymmen Service

Der Ersatzteilservice (ETS) garantiert Ihnen schließlich die unverzügliche Lieferung von Ersatzteilen und
bietet technische Aktualisierung bestehender Maschinen und Anlagen
als Dienstleistung an.
Das Hymmen-Technikum ermöglicht
eine individuelle Entwicklungsarbeit
zusammen mit den Kunden, die Versuche und Vorfertigungen Ihrer Produkte mit einschließt.
Mit einem Exportanteil von mehr als
70 % und Kunden in allen industrialisierten Regionen der Welt ist Hymmen ein internationales Unternehmen, das Ihnen 24 Stunden am Tag,
7 Tage die Woche Service bietet – und
das weltweit!

Finally, the Spare Parts Service (ETS)
guarantees you delivery of spare parts
without delay and also offers technical upgrades of existing machines
and plants as an additional service.
Finally, in the Hymmen Technical
Center individual development work
together with customers is possible,
including trials and prefabrication of
your products.
With an export share of more than
70 % and customers in all industrialized regions of the world, Hymmen
is an international company offering
you service twenty-four hours a day,
seven days a week – all around the
world!

„Guter Service ist eine wesentliche Voraussetzung
für die Zufriedenheit unserer Kunden. Wir nehmen
die Bedürfnisse unserer Kunden ernst und bieten
Ihnen deshalb Service 24 Stunden am Tag, 7 Tage
die Woche – und das weltweit.“
”Good technical service is a key factor in keeping
our customers satisfied. We take our customers‘
needs seriously and therefore offer our service
twenty-four hours a day, seven days a week – all
around the world.“

Dr. René Pankoke
Geschäftsführender Gesellschafter/CEO

24-h-Servicenummer +49 1805 496636
24-h-Hotline
+49 1805 HYMMEN
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TKD

TKD – Technischer Kundendienst
– Technical Customer Service

Der Technische Kundendienst von Hymmen ist der letzte Schritt zum erfolgreichen Produktionsbeginn.
Hymmen‘s Technical Customer Service is the last step before successful
production begins.

Aufbau einer Anlage
Setup of a plant

Hymmen offers you two different
ways to set up and assemble the
supplied machines and plants:

•

Supervisor-Montage
Hymmen stellt einen Baustellenund Montageleiter sowie ein bis
zwei eigene Programmierer zur
Verfügung, die kundeneigenes
Personal fachkundig bei der
mechanischen und elektrischen
Montage anleiten.

•

Schlüsselfertige Lieferung
Hymmen baut die Maschine
bzw. Anlage schlüsselfertig bei
dem Kunden auf.

•

•

Kundenschulung im Rahmen
der Inbetriebnahme
Customer instruction as part of
commissioning

Setup and assembly

Aufbau und Montage
Hymmen bietet Ihnen zwei Varianten
beim Aufbau und der Montage der
gelieferten Maschinen und Anlagen:

Inbetriebnahme
Bei der Inbetriebnahme ist Hymmen
Personal vor Ort, das die komplette
Prozesssteuerung begleitet. Über die
erste Platte bis hin zur Endabnahme,
wenn unter Leistungsbedingungen
produziert und der Performance-Test
hinsichtlich Geschwindigkeit, Qualität und Quantität erfüllt wird.

Supervisor assembly
Hymmen provides a supervisor
and one or two programmers
to manage the building site
and assembly, professionally
instructing the customer‘s
own staff in mechanical and
electrical assembly.
Ready-to-use delivery
Hymmen sets up the ready-touse machine or plant on the
customer‘s premises.

Commissioning
When it comes to commissioning,
Hymmen staff is on site to supervise
the entire process control. From the
first board up to final acceptance,
when production must meet performance targets and the performance
test is fulfilled with regard to speed,
quality and quantity.

24-h-Servicenummer +49 1805 496636
24-h-Hotline
+49 1805 HYMMEN
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ASS – After Sales Service

ASS

Wir reagieren blitzschnell, wenn ein Problem auftaucht. Aber noch lieber
agieren wir!
We respond at lightning speed when a problem occurs. But we like to do
preventive maintenance even better!
Vorbeugende Inspektion
Um dauerhaft Ihren zuverlässigen
Produktionsablauf zu sichern, bietet
Ihnen Hymmen die Durchführung
von vorbeugenden Inspektionen an.
Dabei findet ein strukturiertes Monitoring der notwendigen Wartungsmaßnahmen statt.
In individueller Abstimmung führt
der Kunde die Inspektion allein oder
mit Unterstützung von Hymmen Mitarbeitern durch. Auf Wunsch werden
die Mitarbeiter der Kunden von uns
geschult, wie die Wartung durchzuführen ist. Der Wartungsplan aus der
mitgelieferten Bedienungsanleitung
gibt hierbei Orientierung. Die Inspektion umfasst z. B. Maßnahmen wie
die regelmäßige Prüfung des Drucksystems, der Temperatursteuerung
sowie spezieller Prozessparameter.

Akute Problembehebung
Rund um die Uhr, 7 Tage in der Woche
steht Ihnen unsere Service-Hotline zur
Verfügung. Wenn ein Problem auftaucht, reagieren wir sofort.
Über unsere Fernwartung betreuen
wir Ihre Anlage von unserem Unternehmen aus. Die Stillstandzeiten
werden im Falle einer Störung durch
gezielte Fehlersuche auf ein Minimum
reduziert. Und wenn es nötig ist, entsenden wir unmittelbar Mitarbeiter
aus dem Stammwerk oder von Vertretungen zu Ihnen – und das weltweit.

Thanks to our Service Hotline, members of the
Hymmen staff are ready to help you at any time.

Preventive inspection
In order to ensure reliable production
processes for you, Hymmen offers
preventive inspections and preventive
maintenance. They include structured
monitoring of the necessary maintenance services. Either the customer can
do the inspection by himself or with the
help of Hymmen staff, as individually
agreed. Upon request, we can train the
customer‘s staff in how to perform the
maintenance work. The maintenance
schedule in the accompanying operating instructions can provide orientation in this case. The inspection covers
Hymmen Mitarbeiter bei der Feineinstellung
einer Doppelbandpresse und bei der vorbeugenden Inspektion
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Über die Service-Hotline stehen Ihnen die Hymmen
Mitarbeiter jederzeit helfend zur Seite.

Hymmen employees fine-tuning a double belt
press and performing a preventive inspection

items such as regular checks of the
pressure system, the temperature control and special process parameters.
Direct problem solving
Around the clock, seven days a week,
you have our Service Hotline at your
dispose. If a problem occurs, we will
respond immediately. We can take care
of your plant by means of our remote
maintenance system. Due to targeted
troubleshooting, we will keep downtimes to a minimum in the event of a
malfunction. If necessary, we will send
members of our staff to you directly
from our Hymmen headquarters or
from an agency – and we can do so all
over the world.

ETS

ETS – Ersatzteilservice
– Spare Part Service

Zuverlässig – von der kleinsten Schraube bis hin zu komplexen Antrieben
Reliable – from the tiniest screw up to complex drive systems

Ersatzteile stets verfügbar
Eine mechanische oder elektrische
Komponente ist Ihnen verloren gegangen? Oder ausgefallen? Oder Sie planen
gezielt den Austausch bzw. die Erneuerung von einem Einzelteil oder ganzen
Modulen? Seien es Verschleißteile wie
Dichtungen, Ventile, Lager- oder Filterelemente oder ein ganzer komplexer
Antrieb - durch unser großes Ersatzteillager im Stammwerk können wir Ihnen
die dringend benötigten Ersatzteile sofort zukommen lassen. Und wenn wir
ein Teil nicht vorliegen haben, besorgen
wir es schnell für Sie. Dafür haben sich
unsere Kontakte zu Zulieferern von
speziellen Komponenten bewährt.
Mit technischer Aktualisierung
stets am Puls der Zeit
Stillstandsminimierungen, Laufzeitverlängerungen, Kapazitätserweiterungen
und fundamentale Kostenreduktionen
können Sie mit unserer Hilfe erreichen!
Hierfür bringen wir mechanische und
elektrische Komponenten an älteren
bestehenden Anlagen auf den aktuellsten Stand. Auch Erweiterungen
setzen wir unter Berücksichtigung
der kundenspezifischen Wünsche und
Möglichkeiten um.

24-h-Servicenummer +49 1805 496636
24-h-Hotline
+49 1805 HYMMEN

Spare parts always available
Have you lost a mechanical or electrical component? Or has one failed? Or
are you planning to replace a specific individual part or entire modules?
Whether you need wear parts, such
as seals, valves, bearings or filter elements, or even an entire complex drive
system, we can get the urgently needed spare parts to you immediately
from the spare parts warehouse at our
headquarters. And if we do not have a
part in stock, we will quickly procure it
for you. This is where our contacts to
suppliers of special components have
shown their worth.
Our technical upgrades always keep
up with the latest developments
We can help you minimize downtimes,
extend running times, expand capacities and reduce fundamental costs.
To accomplish this, we will bring older
mechanical and electrical components
up to the state of the art. We also take
care of expansions in line with customer-specific wishes and possibilities.

Das Hymmen Technikum
The Hymmen Technology Center

Technikum

Von individuellen Kundenversuchen über externe Entwicklungsaufträge bis hin zur
Vorfertigung im Kundenauftrag – das Hymmen Technikum macht es möglich.
From individual customer trials and external development assignments up to prefabrication on commission for customers – all this is made possible by the Hymmen
Technology Center.
Das Technikum ist mit sämtlichen
Maschinen- und Anlagen aus dem
Hymmen Produktprogramm ausgestattet. Gemeinsam mit dem Kunden
können angestrebte Verfahren getestet
werden, um individuell zugeschnittene
Anlagenkonzepte zu entwickeln. Mit
Fokus auf das jeweilige Kundenprodukt bietet der Versuchsbereich „Digitaldruck“ die Möglichkeit,
Drucktests auf Platten-, Sheet- oder
Bahnware durchzuführen. Die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten
mit komplementären Oberflächenbeschichtungstechnologien des verfügbaren Maschinenparks schaffen eine
Entwicklungsbasis für ganzheitliche
Produktionsprozesse.
Der Showroom macht das umfassende
Produkt- und Serviceangebot von Hymmen anschaulich. Anhand von Kundenmustern können Sie sich von Hymmens
technischer und technologischer Kompetenz hautnah überzeugen.

The Technology Center is equipped
with all the machines and plants from
the Hymmen product range. Together
with our customers, we can test proposed processes in order to develop
tailored plant concepts. Focussing on
the respective customer product, the
„Digital Printing“ Test Division enables printing tests to be performed
on boards, sheets or web material.
The numerous possible combinations
with complementary surface coating
technologies on site create a basis for
developing complete production processes.
The showroom demonstrates the
whole range of Hymmen products
and services. Using customer samples,
you can convince yourself at first hand
of Hymmen‘s technical and technological competence.

Das Hymmen Technikum in Rödinghausen
The Hymmen Technology Center in Rödinghausen

Hymmen Technikum Versuchsbereich
Hymmen Technology Center test area

We would be happy to welcome you
soon as a guest at our Hymmen Technology Center.

Wir würden uns freuen, Sie schon bald
als Gast in unserem Technikum begrüßen zu dürfen.

Besprechung im Hymmen Showroom
Meeting in the Hymmen Showroom

Double Belt Presses

Multi Opening Presses

Laminating Lines

Lacquering and Direct Printing Lines

Industrial Digital Printing Lines

Process Automation
Hymmen GmbH
Maschinen- und Anlagenbau
Theodor-Hymmen-Str. 3
D-33613 Bielefeld
Fon +49 5 21 58 06 0
Fax +49 5 21 58 06 190
sales@hymmen.com
www.hymmen.com
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