
Instandhalter in Unternehmen sehen sich seit 
Jahren mit zwei großen Themen konfrontiert. 
Erstens: die Erhöhung der Anlagenverfügbar-
keit und zweitens die Reduzierung von Kosten. 
Man muss kein Prophet sein, um sich vorstel len 
zu können, dass diese Themen in der Praxis zu 
Konfl ikten führen. Um Anlagensti l lstände zu ver-
meiden, setzen viele Unternehmen darauf, sich 
die wichtigsten Komponenten als Ersatztei l auf 
Lager zu legen. Hierbei werden nicht selten neue 
Bauteile mit Neuwertigen oder Gebrauchten ver-
mischt - ein durchaus gefährl icher Cocktail. Wir 
zeigen Ihnen welche Gefahren lauern und wie Sie 
Ihren Lagerbestand auf Vordermann bringen.

Eingelagerte Bautei le sind nicht mit 
einem guten Wein zu vergleichen

Im Gegensatz zu einer Flasche Wein wird eine 
elektronische Baugruppe mit zunehmender La-
gerdauer weder besser, noch wertvoller. Das 
genaue Gegenteil ist der Fall. Verschleißbe-
haftete Bauteile, wie Elektrolytkondensatoren 
trocknen aus oder verl ieren Ihre Leistungsfä-
higkeit. Darüber hinaus ist die Gefahr von Rost 
oder Oxydationen durch eine nicht fachgerechte 
Verpackung gegeben. Im Laufe der Zeit kann es 
dazu kommen, dass die Funktionsfähigkeit von 
eingelagerten Bauteilen nicht bekannt ist.

Der Gri ff  ins Lager kommt oftmals 
einem Glücksspiel gleich

Kommt es nun zum Ausfall einer Baugruppe 
kann man den Griff ins eigene Lager durchaus 
mit dem Gang ins Casino vergleichen, wenn es 
dann heißt „rien ne va plus - Nichts geht mehr“ 
ist ein Anlagensti l lstand die Folge. Wir unterstüt-
zen Sie, dass es garnicht erst soweit kommt.

Das Zauberwort zur Absicherung Ihrer 
Anlage: „funktionsgeprüfte Baugruppe“ 

Damit dieser Fall in Ihrem Unternehmen nicht ein-
tritt lassen Sie Ihre Lagerbestände in regelmäßi-
gen Abständen im Rahmen eines vorbeugenden 
Refreshs von unseren Spezial isten überprüfen:

 » Professionelle Reinigung
 » Tausch verschleißbehafteter Bauteile
 » Vollprüfung mit detail l iertem Prüfprotokoll
 » Lagerfähige Verpackung

Anschließend erhalten Sie das Bauteil funktions-
geprüft und mit einer Garantie von 12 Monaten 
zurück. Im Ernstfal l können Sie so mit einem 
guten Gewissen auf Ihren Lagerbestand zurück-
greifen, sichern Ihre Anlagenverfügbarkeit und 
können zusätzl ich den Bestand an ungeprüften 
Bauteilen in Ihrem Lager reduzieren.

EICHLER ist Ihr verlässl icher Partner

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und einer haus-
eigenen Prüfmittelentwicklung mit aktuell über 
500 verschiedenen Prüfstationen ist die Eichler 
GmbH Ihr zuverlässiger Partner für Komponen-
ten aus der Automatisierungstechnik, darunter  
S5/S7-Baugruppen sowie Geräte aus Robotik, 
HMI- und Antriebstechnik.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne über die 
Möglichkeit Ihre Lagerbestände zu optimieren:

+49 8196 9317-0

Setzen Sie in der Zukunft auf funktions- 
geprüfte Bauteile und ersparen Sie sich den 
Gang ins Casino!

E i nge l age r t e  Bau te i l e  -  Gewag tes  Sp i e l  im  Lage r
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Tipps & Kniffe
So  qua l i f i z i e ren  S i e  I h ren  Lage rbes tand

In  3  Sch r i t t en  zu  e i nem op t im i e r t en  Lage rbes tand

Die Ausgangssituation analysieren

Alle im Lager befindlichen Automatisierungsgeräte aus der Steuerungs- und Antriebstechnik müssen 
irgendwie verwaltet werden, d.h. der Status der Geräte sollte verlässlich bekannt sein. Gerade wenn 
sich darunter Gebrauchtgeräte befinden sollte deren Funktionsfähigkeit garantiert sein. Dies kann 
im Rahmen einer ersten Bestandsaufnahme durchgeführt werden, bei der die Geräte nach Kategorie 
(neu, neuwertig, gebraucht) und Funktionsfähigkeit erfasst werden. Die Ergebnisse sollten in Listenform 
oder optimalerweise in der Warenwirtschaft hinterlegt und fortlaufend gepflegt werden.

Allein eine hohe Anzahl am Lager befindlicher Komponenten 
führt nicht automatisch zu mehr Sicherheit bei der Anlagenabsicherung.

Es kommt also vielmehr auf den Zustand und die Funktionsfähigkeit der Ersatztei le an. Jedoch ist dies 
nur möglich, wenn geeignetes Personal und ein herstel lernahes Test- und Wartungsequipment vorhan-
den sind. Das ist in den meisten Betrieben eher selten der Fall.

Durchführung einer fachgerechten Prüfung

EICHLER verfügt über innovative Prüftechnologie, die in 
der Branche einzigartig ist. Der Prüfl ing, z.B. ein Bedienpa-
nel, wird mit einem vollautomatisierten Prüfsystem auf Herz 
und Nieren getestet. Dabei werden alle Gerätefunktionen 
gleich mehrfach überprüft. Von besonderer Bedeutung ist 
die Erfassung spezif ischer Messwerte, wie z.B. die Strom-
aufnahme des Gerätes. Bereits geringe Abweichungen von 
den Standardwerten können einen bevorstehenden Ausfall 
aufzeigen. Die Ergebnisse stel len die Basis für einen präzi-
sen „Gesundheitscheck“ des Gerätes dar und geben dem 
Techniker einen Hinweis auf das zu tauschende Bauteil.

Auf Kundenwunsch ist es möglich den Prüfl ing unter erschwerten betriebsnahen Bedingungen zu 
testen. So kann der Prüfl ing bei Umgebungsbedingungen bis 50 °C (erschwerte Schaltschrankbedin-
gungen) getestet werden. Fehlerhaft sitzende Verbindungen werden durch zusätzl iche Rüttelbeauf-
schlagung lokalisiert.

Lagerfähige Verpackung

Abschließend schützt eine fachgerechte Verpackung, unter Verwendung von hochwertigen ESD-Pack-
mitteln vor Einflüssen durch Staub oder Feuchtigkeit und erhöht die Lagerfähigkeit der Komponente.

1 Senden Sie uns Ihre La-
gerbestände, deren Sta-
tus unbekannt ist. 2Wir erstel len Ihnen ein 

Angebot mit Pauschal-
preisen für die Prüfung. 

Sollte eine Reparatur Ihres 
Gerätes notwendig sein er-
halten Sie einen gesonderten 
Kostenvoranschlag.

3 Sie erhalten Ihre Gerä-
te in einem funktionsfä-
higen Zustand zurück, 

komplett mit Prüfprotokoll, 
Prüfsiegel und einer Verpa-
ckung, die Ihre Geräte für län-
gere Zeit im Lager schützt. 

Vol lautomatisiertes Prüfrack für Bedienpanels 
verschiedener Herstel ler.
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