Mit Hochspannung Qualität sichern.
Kameraprüfsystem EKST
The new perfection in quality control:
the camera inspection system EKST

Ihr Partner für zukunftsweisende Technologien im Spezialmaschinenbau.

Kameraprüfsystem EKST - exakte Qualitätskontrolle, damit Sie nur Qualität liefern.

The new perfection in quality control: the camera
inspection system EKST.

Mit dem neuen Kameraprüfsystem EKST haben wir eine
neue Qualitätsdimension bei der Herstellung von Verschlusskappen jeder Art geschaffen. Produktionsausfälle
gehören der Vergangenheit hat, mit diesem neuen Prüfsystem kommen nur einwandfreie Verschlüsse in den Verkauf.

With the development of the new camera system EKST, we created a new dimension in the quality of the manufacture of sealing caps of every description. Production downtimes are things
of the past. This new inspection system guarantees that only
flawless caps come up for sale.
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Das neue System prüft Verschlüsse bzw. Einzelteile, sortiert automatisch fehlerhafte Stücke aus und gibt nur
fehlerfreie Ware zur Verpackung frei. Sie haben so die
Gewissheit, Ihren Kunden stets einwandfreie Ware zu liefern. Sie können das neue Kameraprüfsystem EKST problemlos in ihre vorhandene Montage integrieren. Eigenständig und kompakt können Sie es nach der Herstellung
der Verschlüsse einsetzen.

The new inspection system checks caps, respectively single parts,
automatically sorts out defective components, and releases
only flawless products for packaging. You are thus assured
of always delivering only perfect wares to your customers. The
new camery inspection system EKST can be smoothly integrated into your existing assembly, and it may be applied independently and compactly after the manufacture of the caps.

Bis zu 120 Tsd. Verschlüsse bzw. Einzelteile können pro
Stunde überprüft werden auf:

Within one hour, up to 120 thousand caps, respectively single
parts, can be inspected for:

•
•
•
•
•

Vollständigkeit
korrekte Form
korrekte Montage
Verschraubung
Materialverschmutzung

•
•
•
•
•

completeness
correct form
correct assembly
screwing
material contamination

Mehr Qualitätssicherheit ist gut fürs Geschäft

Increased quality assuredness is good for business.

Mit dem neuen Kameraprüfsystem EKST haben Sie ein
wichtiges Argument für Ihre Kunden: Sie können eine höhere Qualitätssicherheit bieten. Das bedeutet für Ihre Kunden: keine Ausfälle, keine Reklamationen, keine Rückläufe.
Und für Sie: zufriedene Kunden.

The new camera inspection system EKST provides you with
an important argument with your customers: you are in the
position to offer a higher quality guaranty. For your customer,
this means: no production loss, no reclamations, no returns.
For you, it means: satisfied customers.

Darüber hinaus können Sie durch die Kontrollen schneller
Fehler im Produktionsprozess wie z.B. Maschinenprobleme,
Materialverschmutzungen und Werkzeugschäden entdecken und beheben. Sie haben weniger Ausfälle und sichern
eine kontinuierliche Produktion.

In addition, these controls enable you to detect and thus quikkly correct defects in the production process, such as machine
problems, material contaminations, and defective tools. You
will have less production losses and ensure a continuous, uninterrupted production.
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Qualität und Perfektion von Eckel & Sohn

Quality and perfection by Eckel & Sohn

Wie alles aus unserem Hause entspricht auch das neue
Kameraprüfsystem EKST unseren hohen Qualitätsansprüchen. Jede Maschine wird individuell für Sie gefertigt,
maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse. Einen Großteil
der Maschinenteile werden von unseren Fachleuten nach
Maß von Hand gefertigt. Bei Material und Teilen anderer
Lieferanten stellen wir die gleichen hohen Ansprüche an
die Qualität – zu Ihrer Sicherheit.

Just like all our products, the new camera inspection system
EKST also satisfies our high quality demands. Each mechanism will be custom produced to your individual needs.
A good portion of our machine parts are being hand-made
by our specialists. As a measure of guarantee to you, we
demand the same high quality concerning material and
parts from other suppliers.

Eckel & Sohn arbeitet mit und für namhafte
Kamerahersteller.

Eckel & Sohn works together and for well known
camera inspection manufacturers.

Darauf können Sie sich verlassen:

You may rely on:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

hohe Fertigungsqualität
Langlebigkeit
wartungsfrei
störungsfreies Arbeiten, auch im Dauereinsatz
zuverlässigen, schnellen Service

High quality of manufacture
long-life cycles
Low-maintenance
Trouble-free functioning; also during continuous operation
Reliable, fast service

Maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse:
das neue Kameraprüfsystem EKST

Customized to your needs:
the new high tension inspection system EHST

Individuell für Ihre Fertigung, zugeschnitten auf Ihre Prüfvorgaben entwickeln wir Ihr Kameraprüfsystem. Sprechen
Sie mit uns, welche Anforderungen und Wünsche Sie
haben, wir setzen sie um.

Tailored to your inspection specifications, we develop your
camera inspection system individually customized to your
production. Tell us your demands and wishes –
we will realize them.

Erfahren Sie mehr über die innovativen Lösungen und umfassende Angebote von Eckel & Sohn
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