Komax AG, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon, Switzerland

Feasibility Test Special Requests /
Anwendungstechnische Beurteilung Spezialanfragen
Just fill in and e-mail. / Einfach ausfüllen und mailen

print / drucken

Download:
http://www.komaxgroup.com/~/media/Wire/Files/Downloads/Service/Feasibility_Test_Special_Requests_Anwendungstechnische_Beurteilung_Spezialanfragen.pdf
E-Mail: service.din@komaxgroup.com

E-Mail

Print form and send it together with wire sample to / Formular ausdrucken und zusammen mit Kabelmuster
senden an
Komax Wire AG, MSFD, Field Service, Industriestrasse 6, CH-6036 Dierikon

Your customer number at Komax
Ihre Kundennummer bei Komax

End customer
Endkunde

We will contact you as soon as possible
Wir werden Sie schnellstmöglich kontaktieren
Ensure, that wire and corresponding form are clearly marked!
The wire specification sheet must be necessarily included!
Stellen Sie sicher, dass zusammengehörende Kabel und Formulare eindeutig gekennzeichnet sind!
Das Kabelspezifikationsblatt muss zwingend mitgeliefert werden!
The cables have to be shipped to Komax on reels which correspond
with the production conditions. Loose cables will not be accepted.
Die Kabel müssen analog zu den Produktionsbedingungen auf der
Kabelrolle an Komax gesendet werden. Lose Kabel werden nicht berücksichtigt.

þ
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Test to be done on machine type / Maschine, auf welcher der Test durchgeführt werden soll
Specific machine / Spezifische Maschine:
Customer owns the machine already / Kunde besitzt die Maschine bereits
Best proposal (choice) Komax / Bestmögliche Wahl, Vorschlag Komax
Description and specification of application / Beschreibung und Spezifikation der Applikation

Wire identification, datasheet wire from manufacturer / Kabelidentifizierung, Datenblatt Kabel von Hersteller
Ensure wire / cable is clearly marked!
Sicherstellen, dass das Kabel deutlich gekennzeichnet ist!
June / Juni 2016
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Drawing or sketch of the wire test / Zeichnung oder Skizze des Kabeltests
Ensure drawing or sketch is linked to wire sample! Do not send wire samples without clear drawing or sketch!
Stellen Sie sicher, dass die Zeichnung oder Skizze met dem dazugehörenden Kabel zusammen ist! Senden Sie
keine Kabelmuster ohne Zeichnung oder Skizze!
Original drawing no. / Original Zeichnungs Nr.
Hand drawing sketch ID / Handskizze ID
Further Remarks (attach pictures and documents to e-mail) / Zusätzliche Bemerkungen (Fotos und Dokumente der E-Mail beifügen)

Miscellaneous / Diverses
Return delivery of test material
Rücksendung Testmaterial

by weekly shipment
per Wochensendung

no additional charge
keine Zusatzkosten

by express delivery
per Express

+ CHF 150.00

Company and contact person
Firma und Ansprechpartner
Phone number for further queries
Telefonnummer für Rückfragen
E-Mail address for sending the test results
E-Mail Adresse für die Zustellung des Testberichtes
Komax use only / Auszufüllen durch Komax
Customer's material received on
Material vom Kunden erhalten am
Material forwarded to the customer service on
Material an MSFD weitergeleitet am
Material was tested on
Material getestet am
Material sent back to the customer on
Material an den Kunden retourniert am
Required sample wire recieved?
Erforderlichen Kabelbedarf erhalten?

Yes
Ja

No
Nein

Condition of material makes realistic test possible
Zustand des Materials ermöglicht realistischen Test

Yes
Ja

No
Nein
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