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FRIATOOLS® Schälgeräte
Hinweis zur Gerätewartung und zur Prüfplakette!

FRIATOOLS Schälgeräte sind Präzisionswerkzeuge und unterliegen dem Qualitätsmanagement nach 
DIN EN ISO 9001:2015. Sie werden vor der Auslieferung auf Funktion und Sicherheit geprüft.

DVS 2208-1 Beiblatt 1 empfiehlt, die Funktionsfähigkeit von Rotationsschälgeräten, die einem ständigen Gebrauch 
unterliegen, mindestens einmal im Jahr zu überprüfen. Bei hoher Beanspruchung sind die Prüfzyklen ggf. zu verkürzen.

Diese Überprüfung kann im Rahmen der Gerätewartung bei Aliaxis Deutschland oder bei einer der autorisierten
Servicestationen durchgeführt werden. Die ordnungsgemäße Durchführung der Wartung wird durch Anbringen einer
Prüfplakette auf dem Gerät dokumentiert.

Bitte beachten:
Diese Prüfplakette wird erstmalig bei der ersten Gerätewartung vergeben und ist daher zum Zeitpunkt der 
Geräteauslieferung an den Kunden noch nicht am Gerät angebracht.

Weitere Informationen zum Geräteservice finden Sie unter: aliaxis.de/de/services/geräteservice

FRIATOOLS® scraper tools
Note on Equipment maintenance and inspection plate

FRIATOOLS scraper tools are precision tools and are subject to the quality management persuant to 
DIN EN ISO 9001:2015 and are checked for its functional safety before any delivery.

DVS 2208-1 Supplement 1 recommends to review the functioning of rotary scraper tools that are subject to constant 
use at least once a year. At high stress, the test cycles may need to be shortened. 

Otherwise country-specific regulations must be observed.

This check can be performed as part of the equipment maintenance at Aliaxis Deutschland or one of its authorized 
service stations. The proper execution of the maintenance is documented by attaching an inspection plate on the 
FRIATOOLS scraper tool.

Please note:
This inspection plate is the first time affixed during the first maintenance and therefore not attached at the time of 
delivery to the customer.

Further information on tools service can be found under: www.aliaxis.de/en/services/tools-service
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