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Nicht nur perfekte Spindeleinheiten
-auch perfekter Service

Not just perfect spindles but also perfect customer service

Wir bieten Ihnen einen herstellerunabhängigen Service für Ihre Spindelsysteme:

We oﬀer customer service for your spindle
systems, regardless of original manufacturer:
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Technische Beratung und Fehlerdiagnose
Wartung und vorbeugende Instandhaltung
Reparatur und Aufarbeitung
Umbau von Lagerungen / Modernisierung
Lohnwuchten und Betriebswuchten
Vor-Ort Spindelanalysen

Bei Notwendigkeit werden eingehende Spindeln sofort analysiert und befundet, damit
nach Rücksprache mit Ihnen die Reparatur
unverzüglich durchgeführt werden kann.

technical advice and fault diagnosis
maintenance and “spindle up-time” service
repairs / servicing / maintenance
overhaul of bearings / modernization
precision balancing on or oﬀ site
on-site spindle analyses

In emergency situations, received spindles
will be disassembled and measured immediately in order to provide you with a rapid response and return your machine to service as
quickly as possible.

Intelligente Lösungen für Ihre
technischen Anforderungen

Intelligent solutions for your
technical requirements

SPL verfügt seit 1995 als ﬂexibler und innovativer Hersteller von Spindelsystemen über
technische Erfahrungen, die auch dem Spindelservice zugutekommen.

SPL has been a ﬂexible and innovative manufacturer of spindles since 1995 and the technical expertise in design and development
is transferred into the service of spindles as
well.

Durch eine eigene Konstruktionsabteilung
und eine verbundene Präzisionsfertigung
können wir schnell reagieren, wenn es um
das Neufertigen oder Aufarbeiten von Teilen
geht. Ebenso können wir Vorrichtungen und
Hilfsmittel zügig herstellen.
Dadurch können wir neben unseren eigenen
Produkten auch Fabrikate anderer Hersteller
qualitätsgerecht und zügig reparieren.

Our in-house engineering and manufacturing
capabilities enable the custom manufacturing of speciﬁc precision components and
assemblies for any type of spindle.
That is why our service is not limited to speciﬁc brand names or manufacturers.

SPL Spindeltechnik
SPL Spindle Technology

Wir sind für Sie ﬂexibel und vielseitig in
der Spindeltechnik!

We are a ﬂexible and versatile provider
of spindle technology

Der Kunde mit seinen technischen Forderungen stand und steht im Mittelpunkt der Arbeit
von SPL. Unsere ersten Produkte waren gerade auch deshalb auf Forderungen des Kunden hin konstruierte Sonderspindeleinheiten.

The individual technical requirements of our
customers have always been central to the
way we work at SPL. The very ﬁrst products
we manufactured were spindle units designed and constructed to precise customer
speciﬁcation.

Nach wie vor ist es unser Ziel, schnell und ﬂexibel, intelligente Lösungen zu bieten. Damit
möchten wir helfen, auch Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

We aim to carry on providing fast, ﬂexible and
intelligent solutions. In this way, we can help
you to retain your own competitive edge.

Seit Gründung der SPL wurden deshalb das
Engineering, die Präzisionsfertigung, die
Baugruppenmontage mit innovativen Prüfständen und natürlich der Rund-um-Service
gleichermaßen ausgebaut und kontinuierlich
verbessert.

Since SPL was founded, we have focused on
developing and improving in equal measure
our engineering, our precision manufacturing,
our use of innovative test rigs in the assembly
process and, of course, our all-round customer service.

Durch diese anhaltende Entwicklung, bieten
wir ein Leistungspaket, mit dessen Hilfe Ihre
Werkzeugmaschinen, Anlagen oder auch
Prüfstände optimale technische und wirtschaftliche Ergebnisse liefern.

Thanks to our ongoing development programme, we are able to oﬀer a package that
ensures your machine tools, production lines
and test rigs deliver the best possible results
in terms of both technology and proﬁts.
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