
Burckhardt VentilserVice
Optimierte BetrieBskOsten für 
alle kOlBenkOmpressOren

OEM-FachwissEn und -ErFahrung

nutzen sie die umfassende Oem-lösung für eine optimale leistung ihres kompressors. Burckhardt 
Compression verfügt seit 1880 über eine eigene, führende Ventiltechnologie. profitieren sie von unseren 
langjährigen erfahrungen aus einem weiten anwendungs feld.
Ventile sind schlüsselkomponenten für die leistungsfähigkeit und effizienz ihres kolbenkompressors. 
Ventile von Burckhardt Compression sind auf niedrigste lebenszykluskosten ausgerichtet und werden 
entsprechend entwickelt und hergestellt. Weltweit sind tausende Ventile erfolgreich im einsatz.

BEsOndErhEiTEn VOrTEil
Oem-Qualitätsventilservice stellt eine hohe Verfügbarkeit  und effizienten Betrieb sicher,

isO 9001:2008 zertifiziert

Oem-ausgebildetes personal Ventile und komponenten werden von experten bearbeitet

Oem-engineering Zustandsbeurteilung des Ventils und anpassung an veränderte prozessdaten für 
optimalen Betrieb

forschung und entwicklung Ventile und komponenten sind auf dem neusten stand der technik

sauerstoffanwendungen spezielle reinigungs- und prüfverfahren verfügbar

Ventilsitzüberarbeitung Bei Burckhardt plate Valvetm mehr als 20-mal
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ihr lokaler kontakt

QualiTäT schriTT Für schriTT

– Gründliche eingangsprüfung
– rückverfolgung der Ventilbetriebsgeschichte
– komplette Zerlegung
– Genaue inspektion aller teile
– Gründliche reinigung
– Oem-auslegungsüberprüfung bei Bedarf
– überarbeiten der einzelteile
– läppen oder nacharbeiten der Ventilsitze nach Bedarf
– reinigung für sauerstoffanwendungen bei Bedarf
– Verschleissteile werden durch neuste Burckhardt  
 Compression Qualitätsteile ersetzt
– Zusammenbau unter Berücksichtigung der   
 auslegungsdaten
– komplette Qualitäts- und Dichtheits prüfung
– sorgfältige Verpackung, Beschriftung und bei Bedarf  
 spezieller korrosions schutz

ihrE VOrTEilE

– erfassung und Beurteilung ihrer Ventilbetriebs-
 geschichte
– Oem-teile für höchste effizienz und Verfügbarkeit
– neuste Ventiltechnologie
– rasche identifikation durch etikettierung aller Ventile 
– flexibler und schneller service
– Oem-Garantie wie bei neuventilen

Dichtheitsprüfmaschine

Umfassende Qualität – überzeugen sie sich!

BurckhardT VEnTilsErVicE Für allE  
VEnTilTypEn in gEschMiErTEn und  
ungEschMiErTEn kOlBEnkOMprEssOrEn. 

www.burckhardtcompression.com

schnEllEr VEnTilsErVicE MiT  
uMFassEndEr garanTiE 
 
sTandard-garanTiEn
8’000  Betriebsstunden oder 
12  monate ab einbau oder  
24  monate ab anlieferung bei  
 einlagerung, je nachdem, welches die  
 kürzere periode darstellt, und je 
 nach Ventildesign

kundEnspEziFischEr VEnTilsErVicE
standard 10 arbeitstage  
 für  geplante abschaltungen während  
 anlageüberholungen oder gemäss   
 Vereinbarung
express 2 arbeitstage  
 bei  notfällen oder geplanten kurzen  
 abschaltungen
austausch nach Vereinbarung  
 bei notfällen oder  geplanten kurzen   
 abschaltungen, austauschventil ist vor  
 Ort oder bei Burckhardt Compression


