Plötzlicher Getriebeausfall ade!
MetalSCAN 3000 detektiert frühzeitig und zuverlässig drohende
Ausfälle von ölumlaufgeschmierten Getrieben und Lagern. Die
bewährte Technik aus Luftfahrt-, Marine- und Turbinentechnik ist
nun auch in einer preiswerten Industrieversion verfügbar.
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