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Das neue Werkstatt-Tool von Stoneridge führt die Fahrtenschreiberprogrammierung
in eine neue Dimension.
Das Optimo Tool wurde speziell zur Prüfung von Fahrtenschreibern entwickelt. Durch die
leichte Handhabung und die vielen nützlichen Softwareanwendungen steigert es die
Werkstattproduktivität, wodurch es weit mehr ist als nur ein Fahrtenschreiberprüfgerät.
Dieser robuste PC wird Werkstätten nicht nur heute den Ablauf erleichtern, sie werden auch
von neuen Features und Funktionen in zukünftigen Firmware-Versionen profitieren. Der 8"Touchscreen bietet eine gute Lesbarkeit und Navigation, wodurch der Anwender einfach und
schnell wichtige Information heran- und herauszoomen kann.
Basierend auf dem bewährten Stoneridge MKII Prüfgerät, befasst sich der neue Optimo mit
Schnelligkeit und leichter Handhabung. Außerdem ermöglicht er eine kabellose Prüfung
und Programmierung aller Fahrtenschreiber im Radiofachformat.
Tacho Swap unterstützt Sie beim schnellen Austausch des Fahrtenschreibers. Relevante
Daten können einfach von einem auf den anderen Fahrtenschreiber übertragen werden. Des
Weiteren werden die Daten des zuletzt verbundenen Fahrtenschreibers automatisch
gespeichert und bleiben auch nach Ausschalten des Prüfgerätes erhalten, der letzte
Arbeitsschritt geht nicht verloren.
Das Stoneridge SE5000 Konfigurationssystem ist jetzt ebenfalls im Optimo integriert. Der
Nutzer kann vor Ort einen Standard SE5000 Tachographen für das spezifische Fahrzeug,
ohne zusätzliches Equipment, konfigurieren.
Mit der integrierten Querverweisliste ist die Auswahl des passenden Fahrtschreibers und
Sensors einfacher denn je.
Als weitere Unterstützung enthält Optimo über 270 übersichtliche Installationsanleitungen.
Mit einem Touch am Display haben Sie alle wichtigen Informationen auf dem Bildschirm,
somit sparen Sie nicht nur Zeit sondern auch lästiges Suchen.
Eine weitere Besonderheit ist die Geschwindigkeitsgebertestfunktion, diese erlaubt es
den Sensor zu überprüfen ohne den Arbeitsplatz wechseln zu müssen.
Für mehr Flexibilität beinhaltet Optimo eine Ordnerfunktion, in dem der Anwender wichtige
Hilfsdokumente im PDF-Format speichern als auch weitere Ordner anlegen kann. Um eine
stetige Einsatzbereitschaft zu garantieren, bietet der Optimo verschiedene
Akkulademöglichkeiten.
Für weitere Informationen bitte kontaktieren Sie uns unter + 49 7041 9695-0 oder besuchen
Sie : www.stoneridgeelectronics.info/de
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