OCS PRÄVENTION

Voraussehen, vorbereiten,
vorbeugen
Unser präventiver Wartungsservice stellt sicher, dass potenzielle Fehler auf ein
Minimum beschränkt bleiben. Durch regelmäßige Inspektionen kann OCS Sie und
Ihr System vor einem Anlagenstillstand bewahren. Nichts ist teurer als
Produktionsausfälle und die Kosten für Notreparaturen.

Prävention in Kürze:
• Überprüfung der Gesamtfunktionen unter besonderer Berücksichtigung kritischer

Schlüsselkomponenten.
• Einstellungen an eindeutigen Funktionspunkten (Wartungsarbeiten).
• Wartung und vorbeugender Austausch von Schlüsselkomponenten und üblichen

Verschleißteilen.
• Servicebericht über den Zustand Ihres OCS-Systems.
• Empfohlene Liste der zu bestellenden Komponenten mit Prioritätsangabe für

Ersatzteile wie Garantieteile und Verbrauchsmaterialien. Angebot und Lieferzeit
inklusive.

SERVICE PAKET VEREINBARUNG
OCS PRÄVENTION
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Der genaue Einsatztermin wird mit
Ihnen ca. 4-6 Wochen vor dem
geplanten Einsatz vereinbart. Die OCSServiceabteilung wird hierfür in
Abstimmung mit dem Kunden und den
Servicetechnikern einen Termin
vereinbaren.
Serviceanforderungen außerhalb der
Geschäfts- zeiten - z.B. an
Wochenenden, Feiertagen usw. - sind
möglich, unterliegen jedoch PremiumStundensätzen.
Wenn für die Serviceanforderungen
externes Fachwissen erforderlich ist,
sind Planung und Koor-dination
erforderlich, um die Teilnahme zu
arran-gieren.
Wenn eine der Parteien aufgrund
unvorherseh- barer Ereignisse, die
außerhalb ihrer Macht liegen (z.B.
Betriebsstörung, Streik, Lockdown,
usw.), den vereinbarten Servicetermin
nicht einhält, wird so bald wie möglich
ein angemessener neuer Termin
zwischen den Parteien vereinbart.
Das System muss sich vor der
Inspektion in einem sauberen Zustand
befinden.

• Zur Inspektion müssen einzelne
Abschnitte möglicherweise für kurze
Zeit angehalten werden, um eine
Überprüfung durchzuführen.
• Der freie Zugang zum Fördersystem,
insbesondere an den Antriebsstationen,
muss gewährleistet sein.
• Alle erforderlichen Hubvorrichtungen
sind vom Kunden bereitzustellen.
• Sofern es zeitlich einzurichten ist, kann
nach er-folgter Inspektion und sofern
die Ersatzteile vor Ort sind, ein
vereinbarter Wartungsservice
durchgeführt werden.
• Sollte ein Serviceeinsatz verlängert
werden müssen, um den vereinbarten
Wartungsservice durch- zuführen,
erfolgt die Rechnungsstellung gemäß
der aktuellen ”OCS Stundensätze und
Leistungen auf Nachweis”.
• Wenn der Vertrag weniger als zwei
Wochen vor dem Einsatzdatum
storniert wird, behält sich OCS das
Recht vor, eine Stornierungsgebühr von
max-imal 50% des vereinbarten Preises
in Rechnung zu stellen.

ZAHLUNGSBEDINGUNG EN
Zahlungsbedingungen gemäß
OCS Consultancy Agreement.
OCS-Kundendienst:
Tel. +46 33 23 34 42 oder
E-Mail: service@ocssysteme.de
Nicht in diesem Paket enthalten
(separat anzubieten)
• Mechanische und elektrische
Ersatzteile
•

Hardware-Steuerungssystem

Reinigung des Systems während der
Inspektion / Wartung
•

•

Konsignationslager

•

OCS DC-Systemunterstützung

•

First Line SPS-Unterstützung

Urheberrecht
Dieser Vertrag unterliegt dem
Urheberrecht von OCS und darf ohne
unsere Zustimmung in keiner Weise für
Dritte verwendet werden.

