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Operator Training, to be arranged by a Senior Service

Engineer or a Service Inspector

> Content

� Thorough information about textile technological 
and technical production progresses of the machine concerned

� Training about correct and efficient handling 
of the machine

� Optimization of production processes

� Optimization of production qualities

� Reduction of energy consumtion

� Reduction of process costs

> Implementation

The operators will receive an in depth training for optimum use
and setting of the machine and their individual adjustment
options.

Most economic use of energy will be trained by adapting the
electronic controls of the machine under the aspect of best fabric
quality output. Energy saving potentials by economic operation
of the machine will be trained on the job.

Place of Training: On client’s site

Trainer: Service-Inspector

Duration: Depending on qualification 
of operators.

Language: To be selected in advance, either in
German, English, French, Italian, Spanish
or Chinese language

Price: 700,- € per travel / labour day + daily
allowance,  hotel charges travel costs

Maximum number of Trainees 5 Persons

Bedienerschulung, durchgeführt von einem erfahrenen

Kundendienst-Techniker oder Montage-Inspektor

> Schulungsziele

� Schulung bezüglich der korrekten und effizienten Handhabung
der jeweiligen Monforts-Maschine

� Vermittlung der prozesstechnischen und maschinentechnischen
Abläufe in den jeweiligen Monforts-Maschinen

� Optimierung der Prozessabläufe

� Optimierung der Produktqualität

� Senkung des Energieeinsatzes

� Senkung der allg. Prozesskosten

> Durchführung

Der zu schulende Personenkreis bekommt eine umfassende
Einweisung hinsichtlich Einsatz und Wirkungsweise der jeweiligen
Monforts-Maschine und deren individuelle Einstellmöglichkeiten.

Durch den koordinierten Einsatz spezieller Berechnungs- und
Wirtschaftlichkeitsprogramme sowie der Verwendung
modernster Mess- und Regelgeräte, ermitteln unsere Techniker
zusammen mit den zuständigen Maschinenführern unter
Berücksichtigung der kundenspezifischen Gegebenheiten die für
die jeweiligen Warenqualitäten und deren Behandlungsprozesse
wirtschaftlichste Fahrweise der Maschine und zeigen eventuelle
Sparpotentiale auf.

Ort der Schulung: Kundenwerk

Trainer: Service-Inspektor

Zielgruppe: Neue Maschinenfu ̈hrer

Schulungsdauer: Nach Bedarf

Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, 
Portugiesisch, Chinesisch 
(Nach vorheriger Absprache)

Schulungskosten: 700,- € pro Kalendertag, zzgl. 
Reisekosten, Hotel und Verpflegung

Teilnehmerzahl: max. 5 Personen
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>Zukunftssicher
Der technische Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Auch inno-

vative Monforts Anlagen werden in Hard- und Software stetig

weiterentwickelt und verbessert. Diese neuen Erkenntnisse las-

sen wir auch früheren Generationen von Monforts Anlagen im

Markt zu gute kommen: Wir bieten zahlreiche Umbau- oder Er-

weiterungskits zur Produktivitätssteigerung, zur Energieeinspa-

rung oder zur Anpassung an neue Markttrends zum attraktiven

Festpreis an. Mit der Nachrüstung einer Wärmerückgewinnungs-

anlage lassen sich bis zu 30 % Primärenergie zur Beheizung ein-

sparen. Und das bei kürzestem Payback. Auch aktuelle Auflagen

zur Luftreinhaltung werden mit Abluftreinigungsanlagen erfüllt.

Erfahrene Monforts Techniker rüsten Ihre Anlagen bei kürzesten

Stillstandszeiten um, damit Ihre Produktion so schnell wie mög-

lich weitergeht. So sind Sie gerüstet für die Herausforderungen

der Zukunft - bei Hard- und Software-Komponenten. Und Sie

haben die Sicherheit, auf lange Sicht wettbewerbsfähig am Markt

operieren zu können.

>Future proof
Technical advance cannot be stopped. Even innovative Monforts

systems are in a process of constant development and

improvement. The new findings are also integrated in earlier

generations of Monforts machines in the market: We have

numerous conversion and extension kits to raise output, save

energy or adapt to new market trends at attractive, firm prices. 

A service-fitted heat recovery system saves up to 30% primary

energy for heating. The payback period is shortened even

further. Exhaust treatment units ensure that all latest

requirement of pollution control are met.

Experienced Monforts technicians modify your machine within

shortest time. To ensure that your production can be resumed as

quickly as possible. This makes you fit for the challenges of the

future. Whether hardware or software component. And you can

be sure to remain competitive in the market for a long term.

> Parts & Components

> Lubricant

> Modernisation Kits

> Upgrade Kits

> Conversion Kits

> Heat Recovery & Exhaust Air Cleaning Retrofit

> Software Update

> Teleservice Contract

> Inspection Contract

> Operator Training

> Training for Mechanical Engineers

> Training for Electricians and/or Electronic Engineers

> Technological Training

> Ersatzteile & Komponenten

> Schmiermittel

> Modernisierungen

> Erweiterungen

> Umbauten

> Wärmerückgewinnung & Abluftreinigung

> Software Update

> Teleservice Schutzbrief

> Wartungsvertrag

> Bedienerschulung

> Schulung für Werksmechaniker

> Schulung für Werks-Elektriker und -Elektroniker

> Technologische Schulung
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