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{VOR_ANREDE} {ANREDE}
{NACHNAME},

heute möchte ich über
Obsoleszenz sprechen,
vermutlich kennen das viele,
wenn nicht sogar alle von Ihnen.
Teile oder Komponenten sind
nicht länger verfügbar, werden
abgekündigt. Ersatz ist nicht
verfügbar oder Anpassung
benötigen viel Zeit.

Uns geht es genauso.

Die PTC-Gruppe hat einen zertifizierten Obsoleszenz-Prozess und
bietet Ihnen eine initiale oder auch regelmäßige Obsoleszenz-Analyse
(stücklistenbasiert) an, die möglichen Probleme aktiv auch proaktiv im
Voraus aufdeckt. Darauf aufbauend empfehlen wir Ihnen Möglichkeiten
zur Lösung. Hierbei sind wir offen auch für Geräte anderer Hersteller.
Wir kümmern uns um Ihre Leistungselektronik. Sei es durch
qualifizierte Nachfolgekomponenten oder ganze Upgrade-Kits. Alles
einbaukompatibel. Dies mit dem Ziel der schnellen Verfügbarkeit, um
Ihre Fahrzeuge schnellstmöglich zurück in den Betrieb bringen zu
können.

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Lassen Sie es mich wissen. Gerne
sprechen wir über Ihr konkretes Anliegen!

Kontakt: Kai Voß – Geschäftsführer PTC Rail Services GmbH,

kai.voss@powertech-converter.com
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Rail Services informiert: Nachrüstsatz verfügbar, insbesondere für
Dresden, Dessau, Linz und Lodz (Straßenbahn) und U-Bahn Berlin.

Anknüpfend an unsere letzte Information zu den Nachrüstsätzen für
die Steuergeräte der Bordnetzumrichter für Straßenbahnen freuen wir
uns, Sie über die Verfügbarkeit dieser Kits zu informieren.

Mit dem Nachrüstsatz werden wichtige DC/DC-Wandler gegen neue
ausgetauscht. Dies trägt entscheidend zur Funktionsstabilität und
Lebensdauerverlängerung bei.

Die Kits sind voraussichtlich ab August 2022 bei uns erhältlich. Die
Aufrüstung wird in unserem Reparaturlabor in Berlin durchgeführt.
Schicken Sie uns einfach Ihre Steuergeräte zur Aufrüstung zu.

PTC Rail Services informiert: Upgrade-Kit jetzt verfügbar!

>> MEHR
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Vor Kurzem stellten wir unser Upgrade-Kit für die ACU1 Steuereinheit
vor. Mit diesem werden die obsoleten DC/DC-Wandler ausgetauscht
und die Verfügbarkeit dadurch erhöht.

Heute möchten wir Sie darauf hinweisen, dass diese Steuereinheit nur
noch in begrenztem Maße als Neuteil beschafft werden kann. Mit den
neuen DC/DC-Wandlern natürlich! Aber wie gesagt, die Menge ist
begrenzt.

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Lassen Sie es mich wissen. Gerne
sprechen wir über Ihr konkretes Anliegen!

Kontakt: Kai Voß – Geschäftsführer PTC Rail Services GmbH,

ACU1 – Neukauf

kai.voss@powertech-converter.com

>> MEHR

Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese  kostenlos
abbestellen.

PTC Rail Services GmbH,
Am Borsigturm 100
13507 Berlin, Germany

Tel:      +49 30 297725-0
E-Mail: railservices@powertech-converter.com

www.powertech-converter.com
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