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FMI pressfit

SPS und Visualisierungssystem
PLC and visualisation systems
Minimierte Umrüstungszeiten
Minimised conversion time
Budgetsicherheit
Fixed budget guaranty

S5|S7-Migration
S5|S7-Migration

S5|S7-Migration
S5|S7-Migration
SPS und Visualisierungssystem
Mit der integrierten SPS und der bei FMI systems entwickelten Visualisierung,
die eine maximale Bedienerfreundlichkeit bietet, stehen Ihnen State-of-theArt-Werkzeuge zur Steuerung Ihrer Anlage zur Verfügung.
PLC and visualisation systems
Due to the integrated PLC and the visualisation created by FMI systems
and combined with the usage of state-of-the-art tools in order to control
your device/installation, you will gain an optimum of operator convenience.
Minimierte Umrüstungszeit
Die Kombination von langjähriger Erfahrung und dem Einsatz von standardisierten
Hard- und Softwarebausteinen garantieren eine kurze Planungsphase. Ein Anlagenstillstand von nur zwei Wochen für eine Presse und von nur drei Wochen für
eine Pressenstraße sorgt für einen minimal möglichen Anlagenstillstand.
Minimised conversion time
The combination of long lasting experience and standardised hardware and
software modules guarantee a short-time planning period. A downtime of two
weeks for one press and three weeks for a complete press line provides shortest possible conversion time.
Budgetsicherheit
Mit dem integrierten SPS und dem FMI Visualisierungssystem steht Ihnen ein
modernes, softwaregesteuertes Werkzeug zur Fehlerfindung und Steuerung
Ihrer Anlage zur Verfügung.
Fixed budget guaranty
With the integrated SPS and visualisation system a modern and software controlled tool is available for trouble shooting and the control for your installation.

Maximale Anlagenverfügbarkeit
Minimierte Ausfallzeiten sorgen für einen störungsfreien Produktionsablauf.
Optional bieten wir Ihnen weitere, interessante Dienstleistungen wie beispielsweise Fernwartung.
Maximum operational availability
A minimized downtime provides an almost smooth production process. Furthermore we offer optionally interesting services such as remote maintenance.

FMI retrofit - hochwertig und sicher!
Alle Arbeiten werden selbstverständlich entsprechend den bei Ihnen geltenden Sicherheitsrichtlinien vorgenommen.
Wir liefern innovative Produkte mit exzellenter Qualität bei hoher Zuverlässigkeit in der Auftragsabwicklung und einem
ausgezeichneten Dienstleistungsniveau.
> Ihr Kontakt bei FMI systems: info@FMI-systems.com
FMI retrofit - first-class and safe!
All works will performed according to your safety directives naturally. We deliver innovative products
of first-classs quality with high reliability of order-development and an excellent service standard.
> Your direct contact: info@FMI-systems.com
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