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Stoneridge präsentiert die neueste Generation von Fahrtschreiber-Programmiertools
Stoneridge Electronics stellt vor: Optimo2, die neue Generation des Optimo FahrtschreiberProgrammiertools für Werkstätten. Nach der wegweisenden Einführung des ersten drahtlosen TabletProgrammiertools investiert Stoneridge weiter und bringt Lösungen von hoher Qualität und mit
fortschrittlicher Technologie auf den Markt. Für dieses neueste Tool arbeitet Stoneridge mit dem
Computerriesen Dell zusammen, um eine bewährte und hochwertige Plattform anzubieten, die zusammen
mit den einzigartigen Funktionen und Vorteilen der Optimo-Software dafür sorgt, dass dies das einzige
Programmiertool ist, das in einer Werkstatt benötigt wird.
Dank des neuen größeren 10” Touchscreen ist es noch klarer, warum Werkstattmitarbeiter die
zusätzlichen Vorteile des Optimo2 schätzen werden! Das Gerät programmiert und kalibriert alle
Marken digitaler Fahrtschreiber, einschließlich der neuesten VDO 2.2 Variante, zu einem
Standardpreis - keine Extrakosten für zusätzliche Dongles. Für die Arbeiten mit analogen
Fahrtschreibern können zusätzliche Kabel geliefert werden - oder ein einfacher Kabelkonverter, falls
bereits MKII-Programmierkabel vorhanden sind. Vollständige Flexibilität ist der Schlüssel: ob
Programmierung
der
zweiten
Bewegungsquelle
oder
Nutzung
des
eingebauten
Konfigurationssystems, so können sowohl Stoneridge SE5000 als auch VDO 1381 Fahrtschreiber für
bestimmte Fahrzeugtypen konfiguriert werden.
Die einfache Bedienung ist es, die das Optimo2 zu einem Tool von unschätzbarem Wert macht. Die
vorinstallierten Apps wie Tacho Swap und Querverweistabellen erlauben es dem Mechaniker, einen
Fahrtschreiber ganz einfach auszutauschen: die Daten des alten Fahrtschreibers werden ausgelesen
und der neue Fahrtschreiber wird automatisch mit korrekten Parametern konfiguriert. Das spart dem
Mechaniker Zeit und das Fehlerrisiko ist gering. Der Werkstatt stehen alle technischen
Installationsinformationen in Form von hunderten gespeicherten Einbauanleitungen mit einem
Fingertipp zur Verfügung. Stoneridge ist es wichtig, das Leben von Werkstattmitarbeitern leichter und
die Arbeit effizienter zu machen. Optimo2 ist wirklich das einzige Kalibrierungstool, das Werkstätten
brauchen.
Stoneridge ist von der Qualität so überzeugt, dass Kunden nicht nur als Standard eine von Dell
abgesicherte 1-Jahres-Garantie erhalten, der Touchscreen ist zudem ohne Aufpreis gegen
versehentliche Beschädigung abgesichert. Für Werkstätten ist zudem für noch mehr Sorglosigkeit eine
erweiterte 3-Jahres-Garantie verfügbar. Optimo2 bietet in der Standardsoftware 17 verschiedene
Sprachen zur Auswahl – ein weiterer Beweis dafür, dass ein Werkzeug tatsächlich ausreicht!
Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, warum das Stoneridge Optimo2 das Werkstatt-Tool der Wahl
ist, rufen Sie an unter 07041-96 96 0oder besuchen Sie: www.stoneridge-electronics.com/de
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