
BU Power Systems bietet Ihnen die Originalqualität, die Sie brauchen, damit Ihr Motor ein langes Leben hat und optimal 
läuft. Stetige Lager- und Bestellanalysen stellen sicher, dass gängige Ersatzteile jederzeit umfassend und kurzfristig 
lieferbar sind.
Das Perkins Zentrallager verfügt über eine Fläche von ca. 18.000 m² mit über 130.000 unterschiedlichen Ersatzteilen. 
Zusätzlich hat BU Power Systems regionale Lager und hält hier eine ständige Verfügbarkeit von insgesamt ca. 32.000 
Original Perkins Ersatzteilen vor. Kunden können bis 16.30 Uhr bestellen und die Auslieferung erfolgt dann am folgen-
den Werktag bis 12.00 Uhr. 
Neben den einzelnen Perkins Original-Ersatzteilen bieten wir Ihnen auch Ersatzteilkits an. Diese bestehen ausschließ-
lich aus Original Perkins Ersatzteilen. Alle relevanten Ersatzteile sind so in einer Lieferung verfügbar. Auch individuelle, 
kundenspezifisch zusammengestellte Ersatzteilkits können von BU Power Systems erstellt und eingelagert werden. So 
helfen wir Ihnen Ihr Serviceangebot zu steigern und gleichzeitig das eigene Ersatzteillager – sowie Ihre Kosten – zu 
minimieren.

Hier finden Sie alle Vorteile von Perkins Original-Ersatzteilen auf 
einen Blick:

 Originalteile werden vom gleichen Lieferanten und aus dem gleichen 
 Herstellungsprozess wie die in der Motorenproduktionslinie einge- 
 bauten Teile produziert und geliefert.

 Alle Hersteller von Originalteilen sind durch den Perkins Qualitäts- 
 prozess zugelassen. Bei der Herstellung werden oftmals Spezial- 
 werkzeuge verwendet, die ausschließlich für Perkins entwickelt  
 wurden. 

 Dadurch wird sichergestellt, dass jedes Teil in den richtigen Ab- 
 messungen und Materialspezifikationen gefertigt wird.

 Damit profitiert Ihr Motor von langen Laufzeiten und Folgefehler  
 werden vermieden.

 Sie erhalten eine Herstellergarantie.

Damit Ihr Motor läuft
Original-Ersatzteile von Perkins
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Risiken, wenn Sie keine Perkins Original-Ersatzteile verwenden:

 Das größte Risiko bei der Verwendung von Nachbauten besteht  
 darin, dass die Kopien nicht zu 100% mit den Originalteilen über- 
 einstimmen.

 Spezifische Konstruktionsmerkmale werden bei Nachbauteilen nicht 
 berücksichtigt – denn diese basieren auf den Erfahrungen, die beim  
 Betrieb der Prototypenmotoren über Tausende von Stunden während 
 der Validierung gemacht werden.

 Darüber hinaus werden Nachbauten in wesentlich geringeren Stück- 
 zahlen hergestellt, so dass der Herstellungsprozess wahrscheinlich  
 weniger robust gesteuert wird, was sich auf die Qualität der Kom- 
 ponenten auswirken kann.

 Nicht-Originalteileverkäufer haben keinen Zugriff auf die Original- 
 Baugruppendaten für Ihren spezifischen Motor. Es besteht somit die 
 Gefahr, dass sie nicht in der Lage sind, alle richtigen Teile zu liefern,  
 die Sie zur Erfüllung des Auftrags benötigen.

 Der Einbau von nicht originalen Perkins Ersatzteilen kann dazu  
 führen, dass der Motor nicht wie gewünscht läuft, was letztendlich  
 zu Ausfallzeiten und teuren Reparaturen führen kann.

Sie haben Interesse an unseren kundenindividuellen Perkins Ersatzteilkits? 
Wir beraten Sie gerne unter 0800-5451 5451.


