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ersatzteile  |  service
zuverläSSiger und perSönlicher Service  
daS garantieren wir ihnen!

Versand von Ersatzteilen

Kundenorientierter Service und Ersatzteilversorgung 

• Einsatzberatung und technische Betreuung

• 24h-Hotline

• Hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen im Zentrallager in Bischofsheim

• Strategische Lagerung von Ersatzteilen in Kundennähe, z.B. in Konsignationslägern ab einer   

    bestimmten Anzahl von Maschinen im Einsatz

• Umfassende Ersatzteilpakete mit Auslieferung der Maschine

• Internationaler Kundenservice vor Ort von lokalen Partnern, speziell geschult in der Zentrale

    in Bischofsheim

• Schulung von Mitarbeitern des Kunden in der Zentrale in Bischofsheim

• Ferndiagnostik durch moderne Kommunikationstechniken

Unsere Service-Ziele für Sie

• Lückenlose und qualitativ einwandfreie Ersatzteilversorgung

• Reaktionszeit bei Problemen maximal 8 Stunden

• Minimierung von Maschinenstillstand 

• Vorbeugende Wartung, z.B. Serviceverträge

• Schulung des Kunden für optimale Maschinenbedienung und –wartung

• Hohe Wertschätzung gegenüber Kunden und Mitarbeitern

Wir sehen uns als Partner unserer Kunden. Wir suchen gemeinsam nach optimalen Lösungen, 
die den Einsatzbedingungen unserer Maschinen entsprechen. 

Teilschnittmaschinen sind enormen Kräften ausgesetzt und unterliegen dem Verschleiß. Ein 
guter und passender Service ist hier genauso wichtig wie die Maschine selbst. 

IBS verfügt über vielfältige Fertigungsmöglichkeiten. Wir fertigen Ersatz- und Verschleißteile 
sowie Komponenten. 

Unsere umfangreiche Lagerhaltung gewährleistet unseren Kunden eine langfristige 
garantierte Betreuung der Maschinen und Belieferung mit Ersatz- und Verschleißteilen.

Reparatur von Schrämköpfen



überholung
überholung einer kompletten teilSchnittmaSchine

1
vor der überholung

2
bestandsaufnahme 
reparatur | ladeeinrichtung

3
montage

4
nach der überholung

IBS ist seit Jahrzehnten im Bereich der Überholung und Modernisierung von eigenen Teil-
schnittmaschinen, Maschinen fremder Hersteller oder Komponenten wie Ladegetriebe, 
Ladeeinrichtungen, Schwenkwerke, Fahrwerke, etc. auf dem Markt tätig.



überholung
überholung eineS SchrämgetriebeS

Bei einer Generalüberholung oder Modernisierung arbeiten wir Ihnen nach einer ausführli-
chen Begutachtung des Reparaturumfanges ein detailliertes Angebot aus und besprechen 
gemeinsam mit Ihnen die Ausführung der Reparaturarbeiten.

1
vor der überholung

2
bestandsaufnahme 

3
vermessen des gehäuses

4
nach der überholung



überholung
überholung eineS SchwenkwerkeS

Die Kombination aus technischen Know-how aus der Eigenproduktion von Teilschnitt-
maschinen sowie unseren vielfältigen Möglichkeiten durch die hauseigene mechanische 
Fertigung und den Schweißbau garantiert höchste Flexibilität und ausgezeichnete Qualität.

1
vor der überholung

2
bearbeitung

3
nach der überholung

4
nach der überholung



überholung
überholung eineS zylinderS und einer hydraulikpumpe

1
vor der überholung

2
nach der überholung

1
vor der überholung

2
nach der überholung

Ihre defekten Hydraulikkomponenten werden von unseren qualifizierten Mitarbeitern kurz-
fristig und mit vertretbaren Kosten instand gesetzt. Qualitativ hochwertige Produkte finden 
hierbei eine bedarfsgerechte Verwendung.



überholung | neufertigung 
kompaktStation für den exploSionSgefährdeten bereich

Neben der Überholung von Teilschnittmaschinen können wir Ihnen auch Überholungen und 
Neufertigungen von Kompaktstationen für den explosionsgefährdeten sowie für den nicht 
explosionsgefährdeten Bereich anbieten.

1
vor der überholung

2
nach der überholung 

neufertigung einer kompaktstation

Die Kompaktstation (RS2.0) ermöglicht mit seiner hohen Funktionalität enorme Verbesserun-
gen für mehr Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Weitere Informationen finden Sie in 
unserem Prospekt "Roadheader Starter 2.0". 



überholung | neufertigung 
kompaktStation für den nicht exploSionSgefährdeten bereich

Die Kompaktstationen sind modular aufgebaut, so dass sie den Kundenwünschen jeder Zeit 
angepasst werden können.

1
vor der überholung

2
nach der überholung 

neufertigung einer kompaktstation

Die Kompaktstation ermöglicht mit seiner hohen Funktionalität mehr Effizienz und Zuverläs-
sigkeit. 


