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KLEMM Service-Koffer 
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KLEMM Service-Cases 
and Case Racks

Auch das robusteste Bohrgerät kommt nicht ohne 
Wartung und Reparaturen aus. Ein noch so kleines 
Ersatzteil, das man nicht zur Hand hat, kann im 
ungünstigsten Fall den Stillstand der Maschine oder 
sogar der Baustelle verursachen. Hier greifen die 
neuen KLEMM Service-Koffer.

Für die schnelle Reparatur von KLEMM Bohrgeräten 
auf der Baustelle oder in der Werkstatt bietet KLEMM 
Bohrtechnik neun verschiedene Kategorien von 
Service-Koffern an:

• Service-Koffer „Elektrik I“

• Service-Koffer „Elektrik II“

• Service-Koffer „Steckverbindersortiment“

• Service-Koffer „Zentralschmierung“

• Service-Koffer „Druckmessung Hydraulik Analog“

• Service-Koffer „Druckmessung Hydraulik Digital“

• Service-Koffer „Füll- und Prüfeinrichtung für Druck
speicher“

• Service-Koffer „Handhabungssystem HBR 12 x l“

• Service-Koffer „Handhabungssystem HBR 12 x II“

Darin enthalten sind die meistbenötigten Original-
Ersatzteile, hochwertige Messgeräte, Werkzeuge und 
Zubehör. So sind im Falle von Störungen eine schnelle 
Fehlersuche und kleinere Reparaturen möglich.  Eine 
individuelle Bestückung ist ebenfalls möglich. 

Der Koffer schafft Ordnung und gibt Ersatzteilen 
und Werkzeug einen festen, geschützten Platz, nicht 
nur in der Werkstatt, sondern auch unterwegs. Im 
Vergleich zum Kauf von Einzelteilen besteht zudem 
ein Preisvorteil.

Even the most robust drilling rig cannot do without 
maintenance and repairs.  In the worst case, a 
missing spare part, no matter how small, can lead 
to a complete standstill of the drilling rig, or even the 
complete construction site.  That’s where the new 
KLEMM Service-Cases come in.

KLEMM Bohrtechnik offers nine different Service-
Cases for the fast repair of KLEMM Drilling Rigs both 
on the construction site and in the workshop.

• Service-Case “Electric I”

• Service-Case “Electric II”

• Service-Case “Assortment of Connectors”

• Service-Case “Central Lubrication”

• Service-Case “Hydraulic Testing Kit Analog”

• Service-Case “Hydraulic Testing Kit Digital”

• Service-Case “Filling and Testing Kit for Pressure
Accumulators”

• Service-Case “Handling System HBR 12 x I”

• Service-Case “Handling System HBR 12 x II”

These Service-Cases contain the most needed genuine 
spare parts, high-quality measuring instruments, tools, 
and accessories. This enables rapid troubleshooting 
and elimination of malfunction in case of a breakdown. 
Service-Cases can be adapted to suit individual 
requirements.  
As each spare part, or tool has its own designated 
place, the Service-Cases help create an organized 
system not only in the workshop but also on the road.  
The Cases also offer price savings compared to the 
purchase of individual parts.
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Ergänzend hierzu bietet KLEMM zwei unterschied-
liche Regal-Lösungen zur fachgerechten und trans-
portsicheren Unterbringung der praktischen Service-
Koffer an:
1) „Basic“ Variante mit festen Regalböden

3-fach Variante für max. drei Koffer
5-fach Variante für max. fünf Koffer

2) Comfort“ Variante mit ausziehbaren Regalböden
3-fach Variante für max. drei Koffer
5-fach Variante für max. fünf Koffer

Die Kofferregale eignen sich als Werkstattausstattung, 
lassen sich aber auch sehr einfach in einem Baustel-
lencontainer oder in Werkstattfahrzeugen montieren. 
Es gibt vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. 

Die robusten Metall-Regale verfügen über eine Abde-
ckung aus einer 25 mm starken Multiplexplatte, die 
gut als Kofferablage oder auch als kleine Werkbank 
genutzt werden kann. Zum Lieferumfang gehören au-
ßerdem je ein Satz Befestigungsbügel zur festen und 
sicheren Montage in Werkstatt, Fahrzeug oder Bau-
stellencontainer.

Alle Racks werden komplett montiert ausgeliefert und 
müssen nur noch individuell mit den Koffern nach 
Wahl bestückt werden.

Ein echter Mehrwert: das KLEMM Service-Koffer-
System ist kompatibel mit dem System der BAUER 
Maschinen GmbH. Somit können die Regale je nach 
Bedarf mit Service-Koffern für KLEMM- und BAUER-
Maschinen gemischt bestückt werden.

Die neuen Koffer- und Regalsets sind ab Herbst 2021 
verfügbar - Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Additionally KLEMM offers two different Case-Rack 
systems to enable the Service-Cases to be stored and 
transported in a professional and safe way.

1.)  “Basic” version with fixed shelves 
3-fold version for a maximum of 3 cases
5-fold version for a maximum of 5 cases

2.) “Comfort” version with pull-out shelves 
3-fold version for a maximum of 3 cases
5-fold version for a maximum of 5 cases

The Case-Racks are ideal for any workshop and can 
easily be installed in service cars or site vehicles. The 
usage is versatile.

The top of the robust metal racks is made from a 25 
mm thick multiplex board, which is perfectly suitable 
as a place for storing a case, or to be used as a small 
workbench.  A set of mounting brackets to ensure 
a fixed and safe installation in a workshop, vehicle 
or construction site container is also included in the 
delivery.

All Case-Racks are delivered fully assembled and 
need only be equipped with the Service-Cases of 
choice to meet individual requirements.

A further advantage is, that the KLEMM Service-Case 
System is compatible with that of BAUER Maschinen 
GmbH, meaning the racks can be equipped with a 
mixture of Service-Cases for both KLEMM and BAUER 
machines as required.

The new Service-Case and Service-Rack Sets are 
available from Autumn 2021. Pre-orders are possible 
with immediate effect.
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KLEMM Bohrtechnik GmbH
Wintersohler Str. 5 
57489 Drolshagen Germany
Phone: +49 2761 705-0
Fax:  +49 2761 705-50
E-Mail: info@klemm.de 

www.klemm.de

Technische Änderungen ohne Vorankündigung und 
Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten 
oder Zubehör. Die abgebildeten Geräte sowie Zubehör 
können Sonderausstattungen haben. Irrtum und 
Druckfehler vorbehalten.

Technical specifications are subject to modifications   
without  prior notice and incurring responsibility for            
machines or equipment previously delivered. The shown 
machines and equipment may have special options. 
Errors and misprints reserved.
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