INFORMATION

Upgrade – FDM 15 auf/to FDM 17
Für Kunden, die die Vorteile einer FDM 17
nutzen möchten, bieten wir ein Upgrade von
FDM 15 auf FDM 17 an.

For customers who would like to get the advantage
of the FDM 17 we offer an upgrade.

Vorteile:
 Benutzung von nur noch 4 mm hohen
Meßstreifen – dadurch Papiereinsparungen
 Austauschzyklus der Lampen wird deutlich
verlängert
 Neuester Technikstand
 Bereitstellung dig. Druckkontrollstreifen
 Verfügbarkeit von Ersatzteilen langjährig
sichergestellt
 Erneute Vollgarantie von 12 Monaten

Advantages:
 Use of a only 4 mm high control strip – thereby
paper saving
 Extended exchange cycle for lamps
 Newest state of the art
 Appropriation of dig. color control strips
 Availability of spare parts for many years
 Warranty for 12 months

Leistungen:
 Meßschiene wird nahezu komplett erneuert
(Lager, Zahnriemen, Antriebe)
 Meßkopf wird umgebaut, neue Optik, neue
Spursucheinrichtung, neue
Meßkopfabdeckung
 Elektronik-Rack neu
 Aktuelle Software wird installiert
 CD-ROM mit dig. Druckkontrollstreifen

Benefits:
 A nearly complete new measuring rail (bearing,
toothed belt, drive)
 Rebuilding of the measuring head, new optics,
new tracking control, new measuring head
cover
 New electronic rack
 Software-update
 Control strip CD-ROM

INFORMATION

Update – FDM 17
Für Kunden, die ihre FDM 17 auf den neuesten
Stand bringen möchten, bieten wir einen nahezu
kompletten Austausch der Anlage an.

For customers who want a new FDM 17 we offer a
nearly complete exchange of the system.

Vorteile:
 Neuester Technikstand
 Alle Verschleißteile sind ausgetauscht
 Neuester Stand der Software
 Bereitstellung digitaler Meßstreifen
 Erneute Vollgarantie von 12 Monaten
 Anlage ist neu kalibriert
 Funktion vergleichbar mit einer Neuanlage
FDM 17

Advantages:
 Newest state of the art
 The exchange of all wear parts
 Software-update
 Appropriation of dig. color control strips
 Warranty for 12 months
 New calibrated system
 Comparable with a new FDM 17

Leistungen:
 Austausch der Verschleißteile
 Meßkopf wird gereinigt, Lampen
ausgetauscht,
 Aktuelle Software wird installiert
 CD-ROM mit dig. Druckkontrollstreifen

Benefits:
 The exchange of all wear parts
 Cleaned measuring head, new lamps,
 Software update
 Control strip CD-ROM

