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An alle Partner und Kunden Teningen, 30. August 2016 
To all partners and customers 

 

Erweiterte Nachverfolgbarkeit bei FRAKO 
Leistungs-Kondensatoren 

Extended traceability of FRAKO power 
capacitors 

 
Sehr geehrter Kunde, 
 
Mit der Einführung des tesa Holospot® in 2008 bekam 
jeder produzierte Kondensator eine individuelle 
Seriennummer. Der Holospot® wird nun durch einen 
umfassenderen QR-Code der neben einer neuen 
Seriennummer auch weitere Daten enthält ersetzt.  
 
Mit Bezug auf die neue Seriennummer werden 
produktionsrelevante Daten sowie Mess- und 
Prüfergebnisse für jeden Kondensator gespeichert.  
 
Im Zuge dieser Änderungen kommt es zu folgenden 
Anpassungen auf dem Typenschild: 
 

 Der Datecode wird Teil der Serienummer und 
nur noch verschlüsselt dargestellt 

 Übergangsweise werden Kondensatorlabel mit 
Holospot® und separatem QR Code 
ausgeführt. 

 
Die finale Umstellung auf das neue Label erfolgt sobald 
alle Restbestände von Label-Rohlingen mit Holospot® 
verarbeitet wurden. 
 

Dear customer, 
 
With the introduction of the tesa Holospot ® in 2008 
each capacitor got an individual serial number. This 
Holospot® will be replaced with a new QR-code that 
includes a new serial number and also further 
information. 
 
The new serial number will be the reference to store 
more relevant information about the capacitor as well 
as the test results at routine test.  
 
This change causes also adjustments at the capacitor 
label which includes: 
 

 A new encoded date code as part of the serial 
number 

 The second new QR code beside the 
Holospot® during the transition 

 
 
The final adjustment of the label will be performed as 
soon as all remainders of the label with Holospot® 
have been used.  

Sollten Sie Rückfragen zu dieser Information haben, 
stehen wir Ihnen jederzeit hilfsbereit zur Verfügung. 
Wenden Sie sich dazu bitte an den Ihnen bekannten 
Ansprechpartner.  
 
Bitte leiten Sie diese Information auch an die 
zuständige Person bzw. Abteilung in Ihrem Hause 
weiter.  
 
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns und 
unseren Produkten entgegenbringen und freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH 

In case of any further questions or requirements please 
do not hesitate to contact us. 
 
 
 
Thank you very much for forwarding this important 
information to other responsible departments in 
your company.  
 
Thank you for your confidence in us. We look forward 
to our continued collaboration.  
 
 
With best regards, 
 
FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH 

 


