„Großkomponenten-Börse“
Bei der Diskussion über herstellerunabhängige Wartung und Instandsetzung steht häufig die „Verfügbarkeit“ von technischen Informationen im
Vordergrund. Als seit Jahrzehnten in der Instandhaltung tätiges Unternehmen wissen wir, dass die Verfügbarkeit von technischen Informationen nur
eine Voraussetzung ist, eine kostenoptimale Instandhaltung anbieten zu können.
Eine mindest eben so wichtige Vorraussetzung ist neben der Möglichkeit defekte Bauteile schnell und kompetent instand setzen zu können,
die kurzfristige Verfügbarkeit von passenden Ersatzteilen und Großkomponenten (Generator, Getriebe, etc.)
Im Rahmen unseres „modular-maintenance-concept (mmc)“ befindet sich eine Großkomponenten-Börse im Aufbau.
Für den schnellen und zielgerichteten Aufbau dieser Börse ist es notwendig, einen möglichste detaillierten Überblick über die heutige Verwendung
der verschiedenen Komponenten in den einzelnen Anlagen zu bekommen (Anzahl, Hersteller, Typen, Kombinationen mit anderen Bauteilen etc.).
Wir möchten Sie bitten, uns hierbei zu unterstützen!
Dies können Sie tun, in dem Sie
• den beiliegenden Fragebogen zur Erfassung der eingebauten Großkomponenten
in Ihren oder von Ihnen verwalteten Anlagen ausfüllen und an uns zurücksenden
• uns Ihre eigenen oder Ihnen bekannte verfügbare Großkomponenten benennen, damit wir sie in die Börse aufnehmen können.
• andere Betreiber/ Betriebsführer auf die Börse aufmerksam machen.
Der „Erfassungsbogen für Großkomponenten“ steht unter www.windkrafttechnik.de/download zum herunterladen bereit.
Dies sollten Sie tun, denn Sie
• profitieren von unserer für Sie kostenlosen Suche nach verfügbaren Großkomponenten bei sich ankündigenden Schäden an Ihren WEA
• müssen nicht für alle Ihre Anlagentypen und –varianten eigene Taschkomponenten vorhalten (Kapitalbindung)
• lassen Ihr ggf. schon in Tauschkomponenten investiertes Kapital „wieder arbeiten“ (Leihgebühren)
• entscheiden in jedem Einzelfall, ob und zu welchen Konditionen Sie Ihre Tauschkomponente anderen Betreibern / Betriebsführern wie lange zur
Verfügung stellen (wir geben Ihnen vorher die Instandsetzungszeiten abhängig vom jeweiligen Schaden an)
• helfen uns die „richtigen“ Tauschkomponenten selbst anzuschaffen
• arbeiten aktiv an der Senkung zukünftiger Betriebsunterbrechungs-, Versicherungs- und Instandsetzungskosten mit.
Für Rückfragen oder weitere Informationen steht Ihnen
unser Herr Leske unter 02841-1802.21 gerne zur Verfügung.
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