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Auf der Suche nach dem passenden Ersatzteil für ein Festo-Produkt oder zu einer
Produktdokumentation auf Spanisch? Mit dem Tool QuickSearchPlus erhält man
Zugang zur umfangreichen Produkt- und Informationswelt von Festo. In diesem
Tool laufen die Informationen aus unterschiedlichen Kanälen zusammen,
angefangen von Produktinformationen über CAD-Modelle bis hin zu Lieferzeiten.
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Wo finde ich QuickSearchPlus?
Natürlich gleich bei unseren Services auf der Festo-Website. Einfach auf den
Link „Quick Search Plus“ klicken und die Datei speichern. Nach dem Download
und der anschließenden Installation kann man das Tool ohne AdministratorRechten mit einem Doppelklick starten. Wer mag, kann sich das Tool gleich auf
der Taskleiste fixieren oder am Desktop ablegen, um es schnell griffbereit zu
haben.

Wofür brauche ich QuickSearchPlus?
Nicht nur unsere Supportmitarbeiter verwenden das Tool, um Kundenanfragen
schnell beantworten zu können. Auch die technischen Mitarbeiter unserer Kunden
greifen gerne auf QuickSearchPlus zurück. Man kann damit nämlich...
•

Datenblätter und Gesamt-Dokumentationen öffnen,

•

3D-CAD-Modelle abrufen und in verschiedenste CAD-Formate exportieren,

•

Ersatzteile und Zubehör recherchieren,

•

Korrektheit von Produkt-Konfigurationen prüfen,

•

Projekt-Stücklisten erstellen,

•

Lieferzeiten abfragen,

•

Produkte über den Onlineshop von Festo bestellen,

•

und Vieles mehr.

In wenigen Schritten durch die Produktwelt von
Festo

QuickSearchPlus erlaubt einen detaillierten Einblick in alle recherchierbaren
Facetten der Festo-Produktwelt. Mit ein bis zwei Klicks hat man Zugriff auf jede
Funktion des Tools. Regelmäßigen Usern des QuickSearch-Tools empfehlen wir,
die Funktionstasten für den individuellen Gebrauch zu programmieren, etwa zur
Abfrage von Lieferzeiten oder zur Erstellung von CAD-Modellen.

Mit der separat in unserer AppWorld erhältlichen Schaltplanlösung FluidDraw,
bietet QuickSearchPlus auch die Möglichkeit, Schaltsymbole - auch von gesamten
Stücklisten - direkt einzufügen.
Zum Vergleich zweier Produkte bietet das Tool entweder eine tabellarische
Übersicht, oder eine maßliche Gegenüberstellung im CAD an. Für diese Funktion
benötigt es noch zusätzlich den PARTdataManager, der im Support-Portal von
Festo kostenfrei downloadbar ist.

Gerade Personen, die auf der Suche nach Informationen über nicht mehr
erhältliche Produkte sind, hilft QuickSearchPlus. Das Tool beinhaltet auch eine
integrierte Liste aller ausgelaufenen Festo-Produkte, die mit den jeweiligen
Nachfolgemodellen verknüpft sind. Per Eingabe im Suchfenster kann auf das alte
CAD-Modell sowie Dokumentationen im Support-Portal zugegriffen werden. Dort
ist auch ein Hinweis auf einen Nachfolger hinterlegt, da QuickSearchPlus
üblicherweise drei Mal pro Jahr aktualisiert und mit den neuesten Produkten
versorgt wird.
Du hast eine Problemstellung, bei der wir weiterhelfen können, dann schreibe
eine Mail an die technische Hotline oder ruf uns unter +43 1 910 75-200 an.
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