Reparaturservice für
keramische Entwässerungselemente
————————
Repair and maintenance of ceramic
dewatering elements

Wir bieten:

⇒

unabhängigen Reparaturservice für keramische Entwässerungselemente aller
Hersteller

⇒

Kurzfristige Servicezeiten

⇒

Service vor Ort

⇒

20 Jahre Know-How mit technischer Keramik

⇒

Anfertigung von kundenspezifischen Keramikbauteilen bei Verschleiss– und Korrosionsproblemen

We offer:

⇒

Independent repair service for ceramic
dewatering elements of various manufacturers

⇒

Ad hoc service

⇒

on-site service

⇒

20 years Know-How with technical ceramics

⇒

Production of customer sepcific ceramic
parts for wear and / or corrosive applications

TKF
Technische Keramik Frömgen GmbH
Dieselstr. 3
D-41352 Korschenbroich (Glehn)
Telefon: +49-(0) 2182-855131
Fax: +49-(0) 2182-855139
Email: info@tkf-froemgen.de
www.tkf-froemgen.de

You make
paper,
we
take
care of
your
ceramics.

Tel.: 49-(0) 2182-855131

Sie
machen
Papier,
wir
kümmern
uns um die
Keramik.

TKF

Eine kleine Auswahl von
Keramikleisten / a small variety of
ceramic elements

Unser Service:

Wir, TKF GmbH, bieten Ihnen unabhängi-

TKF GmbH offers independent repair ser-

gen Reparaturservice für keramische Ent-

vice for ceramic dewatering elements of

wässerungselemente aller Hersteller. Wir

various manufacturers. According to your

reparieren nach Ihren Bedürfnissen sowohl

demand we offer repair service in our fac-

in unserem Unternehmen als auch vor Ort.

tory as well as on-site in your paper mill.

Unser zahlreiches mobiles Equipment erlaubt

weitgehende

Our Service:

Our mobile equipment allows repairs in

Servicemaßnahmen

your facility on short notice.

auch in Ihrem Hause.Als Hersteller und Bearbeiter von technischer Keramik können

As manufacturer of ceramics and grind

wir Ersatzsegmente aus den verschiede-

shop we are able to produce replacement

nen

Werkstoffen

ceramic segments from different materials

(Aluminiumoxid, Zirkonoxid, Siliziumkarbid,

(alumina, zirconia, silicon carbide, silicon

Siliziumnitrid) kurzfristig herstellen. Wir

nitride) on short notice.

keramischen

verfügen über Spezialschleifmaschinen für
We

die Keramikbearbeitung mit einer Schleif-

operate

länge von bis

s p e c i a l

zu 13 m in

equipment for

einer

Auf-

spannung.
Gerne

über-

nehmen

wir

auch Schleif-

grinding up to

Ein typischer Reparaturfall
A typical repair case

13 m in one
setup.

Also,

we offer our
vorher / before

nachher / after

grinding service for other hard materials.

arbeiten an Hartstoffen z. B. Untermessern

We support you in solving all your wear and

und helfen Ihnen auch Verschleiss– und

corrosion problems with ceramic technol-

Korrosionsprobleme mit Hilfe von Keramik-

ogy efficiently.

technologie effizient zu lösen.
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