Gummikompensatoren, wie hier in einer Pumpenanlage, dienen als flexib le Rohrleitungselemente, die unter anderem Dehnungen, Geräusche und Vibrationen aufnehmen.

Produktkonfigurator
für Gummikompenstatoren
Ein neuer Produktkonfigurator erleichtert die Auswahl bei der Suche
nach dem richtigen Gummikompensator.

Gummikompensatoren dienen als
flexible Rohrleitungselemente,
die unter anderem Dehnungen,
Geräusche und Vibrationen aufnehmen. Bei einigen Lieferanten
gibt es durch unterschiedliche Ausführungen, Größen DN/Baulänge,
Flanschstandards und -werkstoffe
sowie Zubehörteile Millionen möglicher Kombinationmöglichkeiten.
Dies überfordert Ingenieure und
Einkäufer oft. Interaktive Anwendungen sollen hier eine Unterstützung geben, um bei der Auswahl
eines Produktes Zeit zu sparen -

Etatlex
ist ein Unternehmen für den sicheren Umschlag
von flüssigen Medien. Zum Lieferprogramm gehören unter anderem Gummi-Kompensatoren
,Made in Germany', die sich durch eine lange
Lebenszeit auszeichnen. Die Konfuguration erfolgt über die Reiter Balg, Größe DN, Baulänge,
Flansch 1, Flansch 2, Bewegungsbegrenzer, Zubehör zur Bestellliste. So erhält man Schritt für
Schritt den optimalen Kompensator.
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Schnelle Produktauswahl

durch den ERV-Konfigurator für
Fachleute eine schnelle Möglichkeit, sich das gewünschte Produkt
visuell und mit korrektem Bestellcode darstellen zu lassen, relevante PDF-Dokumente einzusehen
und eine unverbindliche Anfrage
abzusenden. Alternativ kann das
Ergebnis auch auf dem eigenen
Computer abgespeichert werden .
Unternehmen im Bereich Rührleitungsbau haben meist eine
größere Anzahl von Ingenieuren
und Einkäufern . Üblicherweise
spricht der Verkauf des Herstellers aber nur mit einem oder wenigen Kontaktpartnern. Durch den
Konfigurator wird es allen Mitarbeitern auf Kunden- und Interessentenseite leicht gemacht, sich
über das benötigte Produkt und
die Wahlmöglichkeiten kla r zu
werden.

Im Vergleich zu einem Katalog,
bei dem ein Produkt oft erst durch
Studium mehrerer Seiten zusammengestellt wird, ergibt sich
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denn im Unterschied zu Verkaufsmitarbeitern von Lieferanten sind
sie immer und überall erreichbar.

Internetkonfigurator
Elaflex hat hierzu im Februar 2013
seinen neuen ,ERV-Konfigurator' vorgestellt. Die Webseite ermöglicht
dem Anwender, in wenigen Schritten
das benötigte Produkt zusammenzustellen.
Die Komplexität der Programmierung
eines solchen Werkzeuges ist hoch,
wenn es einen Anspruch an realistische Bilddarstellung (Neudeutsch:
"what you see is what you get"),
Fehlerfreiheit der Daten und einfache Bedienbarkeit gibt. Dies wird
der Grund sein, dass es weltweit bislang keinen vergleichbaren Konfigurator für Kompensatoren gibt.

