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Sparmodul für ALLWEILER Kunden
Die ALLWEILER AG bietet ab sofort 
speziell zusammengestellte Ersatz-
teil-Pakete für alle Standard-Pum-
pen. Sie enthalten jene Teile, die bei 
Standardrevisionen regelmäßig 
erneuert werden müssen und ähnli-
chen Abnutzungszyklen unterlie-
gen. So hat der Kunde sämtliche 
Teile parat, um Reparaturen und 
Wartungen komplett durchzufüh-
ren – und dabei spart er bares Geld. 

sätze auf Basis unserer langjährigen weis bei, der die Montage der Teile 
Erfahrung so zusammengestellt, genau beschreibt. 
dass sie alle im Revisionsfall stan-
dardmäßig benötigten Teile enthal-
ten. Die Pumpen müssen daher sel-
tener zur Wartung ausgeschaltet 
und demontiert werden.“

Die Dichtungs-, Reparatur- und 
Gelenksätze sind zudem erheblich 

ALLWEILER Kunden können neuer- günstiger als die Summe der enthal-
dings zwischen einzelnen Ersatz- tenen Einzelkomponenten – bis zu 
teilen und kompletten Ersatzteil- 10 Prozent und mehr. Vorstand Dr. 
sätzen (Kits) wählen. Die neuen, kos- Michael Matros sieht in diesem 
tensparenden Sets gibt es für alle Angebot einen weiteren Baustein 
Pumpen des Standard-Programms: im Rahmen von TCO (Gesamtkos-
Kreisel-, Schrauben- und Exzenter- ten einer Pumpe), durch den die 
schneckenpumpen. Sie enthalten ALLWEILER Kunden rationeller und 
Original-Dichtungs-, -Reparatur- kostensparender arbeiten können. 
und -Gelenksätze mit Herstellerga- ALLWEILER garantiert einen 
rantie. Ulrich Gerschermann, Leiter schnellen Versand innerhalb von 24 
Ersatzteile Exzenterschnecken- Stunden direkt ab Lager. Jedem 
pumpen: „Wir haben die Ersatzteil- Ersatzteil-Kit liegt ein Einbauhin-

n

Marion Heller, Leiterin Business Unit 
Aftermarket, Radolfzell: „Mit den Er-
satzteilsätzen hat der Anwender die 
Gewähr, ausschließlich exakt pas-
sende Originalteile in Erstausrüster-
qualität einzusetzen. Dies schließt 
Folgekosten durch Schäden an an-
deren Pumpenteilen oder geringere 
Leistung aus."

Ersatzteil-Kit für Exzenterschneckenpumpen, bestehend aus Gelenkman-
schette, Gelenkbolzen und -buchse, Gelenkhülse und -schelle

Je nach Baureihe gibt es unter-
schiedliche, modular aufgebaute 
Ersatzteil-Kits.

 

Kleindichtungen

 

Kleiner DG-Satz

 

+ Wellenabdichtung

 

Großer DG-Satz

 

+ Lagerung / Buchse / Gelenksatz

+ Spindelsatz / Laufrad / Buchse /
   Rotor / Stator

Kleiner Rep.-Satz

 
Großer Rep.-Satz

Gelenksatz A  
Gelenkteile

 
Gelenksatz B

  + Gelenköl / Dichtung

 


