Remanufacturing Programm

reUp Ersatzteil-Paket für die kleine Revision von
Jenbacher Gasmotoren der Baureihe 2 / 3 / 4 / 6
Produktbeschreibung

Beschreibung

Als Originalhersteller kennen wir Ihren
Motor besser als jeder andere. Über
unser Remanufacturing Programm
(Überarbeitungsprogramm) bieten wir jetzt
ein reUp Ersatzteil-Paket für eine kleine
Revision an. Dieses enthält alle Kompo
nenten die einen stabilen Motorbetrieb Ihrer
Jenbacher* Gasmotoren der Baureihe 2 / 3 /
4 / 6 sicherstellen. Unsere Pakete bestehen
aus einer intelligenten Mischung aus
umfangreich getesteten Originalteilen sowie
überarbeiteten Teilen für sämtliche
Schlüsselkomponenten, die für eine kleine
Revision notwendig sind – je nach Wartungs
plan Ihres Motors gewöhnlich nach 20.000
oder 30.000 Betriebsstunden.

Produktdetails
Das Remanufacturing Programm für
überarbeitete Ersatzteile für Jenbacher
Gasmotoren liefert Original-Ersatzteile, die
unseren hohen Ansprüchen und
Spezifikationen gerecht werden und dabei im
Vergleich zu neuen Ersatzteilen wesentlich
weniger kosten. Jedes Ersatzteil-Paket wird
gemäß den Originalspezifikationen Ihres
Motors zusammengestellt (als Anhaltspunkt
gilt die Motor- oder Anlagenseriennummer),
enthält alle für eine kleine Revision
notwendigen Komponenten und bietet eine
standardmäßige Herstellergarantie – meist
für zwölf Monate oder 8.000
Motorbetriebsstunden.
Unsere reUp Ersatzteil-Pakete für
kleine Revisionen enthalten:
Überarbeitete Ersatzteile, die die
Originalspezifikationen oder die neuesten
weiterentwickelten Spezifikationen erfüllen:
•	Zylinderköpfe: überarbeitete Ventil
führungskanäle und neue Ventilsitze für
einen signifikant geringeren Ventilverschleiß
•	Wasser- und Ölpumpen: überarbeitet und
mit neuen Lagern versehen
•	Pleuel: neu vermessen, überarbeitet und mit
neuem Lager versehen

Neukomponenten (Kern-IP-Ersatzteile):
•	Kolben-Komplettsets
•	Zylinderbuchsen

Zündungsteile und elastische Teile für
Elektrokomponenten
•	Plug.JenP7N1 4 Stück in Dose

Verschleißteile:
•	Filter
•	Zündkerzen
•	Dichtung
•	Sonstige Kleinteile

Ölfilter / Ölkühler / Ölleitungen
•	Filterkartusche

Die Schlüsselkomponenten von Jenbacher
reUp Ersatzteil-Paketen für kleine Revisionen
bestehen aus gebrauchten, von uns
überarbeiteten zentralen Komponenten. Die
zentralen Komponenten, die
Sie als Teil des Paketes erhalten, werden
fakturiert und in Boxen geliefert, die Sie für die
Rücksendung Ihrer entsprechenden
Komponenten verwenden können.

Kundenvorteile
•	Geringere Betriebskosten
Unsere reUp Ersatzteile kosten deutlich
weniger als Original-Ersatzteile, sind aber
dennoch sehr langlebig und helfen dabei,
den Return of Investment zu steigern.
Durch ordnungsgemäße Prüfung des
Verschleißverhaltens der zentralen
Komponenten können die Lebensdauer
erhöht und längere Serviceintervalle
erreicht werden.
•	Höhere Zuverlässigkeit
Bei der Überarbeitung von Jenbacher
Motorteilen setzten wir als OEM auf ganzheitliche, systematische Fertigungsprozesse.
Dazu kommt unsere Standardgarantie –
für gewöhnlich zwölf Monate oder 8.000
Betriebsstunden.

Wasserpumpe
Zylinderkopf-Tausch / Einstellung des
Ventilspiels
•	Zylinderkopf
•	Dichtungskit
•	Zylinderkopfdichtung
Diverse Motorteile
•	Schwingungsdämpfer
•	Anlasser ISKRA
•	Zylinderlaufbuchse
•	Abstreifring
•	Kolben
•	Kolbenbolzen
•	Seegering
•	Pleuellager
•	Pleuel
•	Hauptlager
•	Stößel
•	Wellendichtring

Geeignete Anlagen
Baureihe 2

Baureihe 4

Baureihe 3

Baureihe 6

•	Geringere Umweltauswirkungen
Unsere reUp Ersatzteile sind besonders
energiesparend in der Überarbeitung im
Vergleich zu Neuteilen und damit eine
umweltfreundliche Alternative.

INNIO* ist ein führender Lösungsanbieter von Gasmotoren, Energieanlagen, einer digitalen Plattform sowie ergänzender
Dienstleistungen im Bereich Energieerzeugung und Gasverdichtung nahe am Verbraucher. Mit den Jenbacher* und Waukesha*
Produktmarken verschiebt INNIO die Grenzen des Möglichen und blickt mutig in die Zukunft. Unser breit gefächertes Portfolio aus
zuverlässigen, wirtschaftlichen und langlebigen Industrie-Gasmotoren erfüllt im Leistungsbereich zwischen 200 kW und 10 MW
die Anforderungen verschiedenster Wirtschaftszweige. Weltweit können wir die mehr als 52.000 bisher von uns ausgelieferten
Gasmotoren über ihre gesamte Nutzungsdauer betreuen. Unterstützt durch ein breites Netzwerk an Serviceanbietern ist INNIO in
mehr als 100 Ländern vertreten und kann umgehend auf Ihren Servicebedarf reagieren. Unsere Unternehmenszentrale befindet
sich in Jenbach, weitere Hauptbetriebsstätten liegen in Welland (Ontario, Kanada) sowie in Waukesha (Wisconsin, USA).
Mehr Informationen zu unserem Remanufacturing Programm finden Sie online unter: www.innio.com/de/jenbacherreman
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