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An alle Partner und Kunden

Teningen, 16. März 2017

To all partners and customers

Vereinheitlichung der Montagebolzen von
LKT Leistungs-Kondensatoren

Unification of mounting bolts for power
capacitors

Sehr geehrter Kunde,

Dear customer,

wir möchten Sie darüber informieren, dass wir ab April
2017 die Montagebolzen unserer LeistungsKondensatoren auf eine einheitliche Länge von 16mm
anpassen werden.

We would like to inform you that, starting from April
2017, the mounting bolts for all FRAKO LKT power
capacitors will be adjusted to an identical length of
16 mm.

Die Anpassung betrifft alle Kondensatoren mit einem
Durchmesser von 60 oder 70 mm bei denen sich der
Montagebolzen um 4 mm verlängert.

This change applies to all capacitors with a diameter of
60 or 70 mm. The mounting bolts of these capacitors
will be extended by 4 mm.

Da je nach Typ unterschiedliche Lagerbestände
vorhanden sind ist es möglich, dass auch später im
Jahr Kondensatoren mit 12 mm Montagebolzen
ausgeliefert werden.

Depending on the different stocks of each capacitor
type, it is possible that we will still deliver capacitors
with the old, 12 mm long mounting bolt, later this year.

Im Zuge dieser Änderung werden die Kartonagen für
die Leistungskondensatoren ebenfalls um 5mm
verlängert. Diese Änderung erfolgt zeitnah, ggf. auch
schon bevor sich der Montagebolzen einzelner
Kondensatoren verändert.

In the course of this change, the cardboard boxes for
the power capacitors will also be lengthened by 5mm.
This change will be timely, if necessary already before
the mounting bolts for single capacitor types will be
changed.

Sollten Sie Rückfragen zu dieser Information haben,
stehen wir Ihnen jederzeit hilfsbereit zur Verfügung.
Wenden Sie sich dazu bitte an den Ihnen bekannten
Ansprechpartner.

In case of any further questions or requirements please
do not hesitate to contact us.

Bitte leiten Sie diese Information auch an die für
Produktabkündigungen zuständige Person bzw.
Abteilung in Ihrem Hause weiter.

Thank you very much for forwarding this important
information to other responsible departments in your
company.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns und
unseren Produkten entgegenbringen und freuen uns
auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

Thank you for your confidence in us. We look forward
to our continued collaboration.

Mit freundlichen Grüßen

With best regards,

FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH
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