
 

 

 

 

 

 

 

Instandhaltung nach DIN 31051 

HN Maschinenbau und Gerätebau GmbH aus Neuwied 

Bei der Instandhaltung nach DIN 31051 stellt die -HN Maschinenbau GmbH- die Funktionsfähig-

keit von technischen Systemen sowie deren Bauteilen, Geräten und Betriebsmitteln sicher oder stellt 

die Funktionsfähigkeit wieder her.  

Um unseren Kunden einen optimalen und schnellen Service bieten zu können sind wir vorwiegend 

im Raum Neuwied, Koblenz, Mayen und Westerwald tätig.  

 

Durch die stetige technische Weiterentwicklung der Maschinen und Produktionsanlagen ist es heutet 

sehr schwer einzelne Bauteile und Baugruppen zu erfassen und zu beurteilen weil diese konstrukti-

onsbedingt nur noch aufs nötigste ausgelegt werden und somit immer kleiner und auch platzsparen-

der eingebaut werden. Dadurch reagieren viele Bauteile, Baugruppen um einiges sensibler und sind 

daher auch störanfälliger auf Verschleiß und ausfällen.  

 

Gerade in der Instandhaltung nach DIN 31051 wird ein hohes Maß an Wissen und Erfahrung im 

Umgang mit Maschinen und Anlagen vorausgesetzt um Probleme und Zustände richtig beurteilen zu 

können.  

 

Die -HN Maschinenbau GmbH- ist ein Instandhaltungsunternehmen welches das nötige Know-how 

bietet und die dafür zwingend erforderlichen technischen Kenntnisse und Erfahrungen über Maschi-

nen und Anlagen verfügt.  

Ziele der Instandhaltung nach DIN 31051 von -HN Maschinenbau GmbH- sind:  

 Reduzierung von Störungen 

 Erhöhung von der Laufzeit und Verfügbarkeit der Maschinen und Anlagen 

 Verbesserung der Betriebssicherheit 

 Optimale Auslastung der Maschinen und Anlagen 

 Vorrausschauende Kostenplanung 

  

Wartung  
 

Die -HN Maschinenbau GmbH- führt alle Wartungsmaßnahem an Ihren Maschinen, Anlagen, Aus-

rüstungen und Betriebsmitteln durch die notwendig zum langfristigen erhalt und Sicherstellung in ih-

rer Funktion sind. Dazu zählen wir auch das Fluid-Management . Es werden sämtliche Maßnahmen 

ergriffen wie das Nachstellen, Ergänzen, Schmieren, Nachfüllen, Konservieren oder Ersetzen von 

Betriebsstoffen oder Verbrauchsmitteln. Dabei werden Herstellervorgaben und Wartungspläne ein-

gehalten.  

Sollten keine Wartungspläne oder Vorgaben bestehen kann die -HN Maschinenbau GmbH- unter vo-
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riger gründlichen Beurteilung des technischen Zustandes der betreffenden Maschinen, Bauteil oder 

Baugruppe eine Regel zu Wartung (Wartungsplan) bestimmen, erstellen.  

 

Inspektion  
 

Bei der Inspektion oder auch Prüfung von -HN Maschinenbau GmbH- wird eine hohe Betriebssi-

cherheit und Verfügbarkeit Ihrer Maschine, Anlage oder technischen Betriebsausstattung gewährleis-

tet.  

Grundlage einer genauen Prüfung und Beurteilung sind die technischen Dokumentationen und 

Instandhaltungspläne der jeweiligen Hersteller. Die Inspektion gestalten wir Bedarfsorientiert und 

gehen flexibel auf die Bedürfnisse der Betriebssituation ein. Um eine verlässliche Aussage über die 

entsprechenden Maschinen und Anlagen machen zu können, untersucht und dokumentiert die -HN 

Maschinenbau GmbH- den Ist-Zustand und ermittelt Maßnahmen die nötig sind um die Standzeiten 

zu verkürzen. Ebenso werden nötige Reparaturen und Instandsetzungsmaßnahmen geplant.  

 

Instandsetzung  
 

Instandsetzungsservice von -HN Maschinenbau GmbH- bedeuten dass Bauteile deren Funktionen 

nicht mehr oder nur unzureichend gewährleistet sind zu geplanten Standzeiten ausgetauscht werden. 

Die Funktionalität der Maschine oder Anlage wird somit in den Betriebssicheren Soll-Zustand zurück 

versetzt.  

Die -HN Maschinenbau GmbH- verfügt über einen Full-Service für Reparaturen und der Störbeseiti-

gung.  

Das bedeutet dass wir auch in der Lage sind kurzfristig und flexibel reagieren zu können wenn eine 

entsprechende Reparatur von höchster Dringlichkeit ist. Ebenso kümmern wir uns um nötige Ersatz- 

und Verschleißteile. -HN Maschinenbau GmbH- verfügt über die nötigen Werkzeugmaschinen um 

auch Spezielle Ersatzteile in höchster Maschinenbauqualität kurzfristig selber herstellen zu können.  

Umfangreiche Instandsetzungsarbeiten erledigen wir in Eigenverantwortung mit allen dazu gehörigen 

Vor- und Nachbereitungen. Bei Bedarf ziehen wir erforderliche Spezialisten hinzu.  

 

Verbesserung  
 

-HN Maschinenbau GmbH- sorgt für eine stetige Verbesserung Ihrer technischen Ausrüstung an Ma-

schinen und Anlagen. Dabei achten wir auf eine immer besser werdende Maschinenverfügbarkeit 

sowie Optimierung der möglichen Auslastung Ihre Produktionsanlagen.  

Der Kunde profitiert von langjährigen Erfahrungen der -HN Maschinenbau GmbH- in der Instandhal-

tung nach DIN 31051. Als Spezialist und Know-how Geber in der Instandhaltungstechnik erkennen 

wir sich wiederholende Störungen und könne diese konsequent beseitigen.  

All diese Vorteile die Ihnen die -HN Maschinenbau GmbH- bieten kann, reduzieren nachhaltig Ihre 

Instandhaltungskosten.  

Instandhaltung nach DIN 31051 sowie DIN EN 13306 

Zögern Sie nicht uns anzusprechen! jetzt Anfragen 

http://www.hn-maschinenbau.de/kontakt.php

