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Einfacher

Easier

GlobalControls mit der SuperGrafik ist einfacher zu bedienen als Ihr Fernseher! Die
Benutzeroberfläche ist sehr
übersichtlich aus leicht verständlichen Symbolen, Fotos,
Grafiken und der von Microsoft bereits bestens bekannten
Baumstruktur aufgebaut.
Diese Steuerung versteht
jeder und zwar intuitiv.

GlobalControl s with its super
graphics is easier to use than
your TV set! The user interface is very clearly laid out
with easily understood
symbols, photos, graphics
and the well-known Microsoft
tree structure. Everyone
understands this control
simply intuitively.

Schneller

Faster

GlobalControls mit modernster
Datenbustechnik reagiert
schnell und präzise auf Ihre
Eingaben. Geben Sie Ihre
Befehle einfach über Touchscreen ein. Höchste Dynamik
auch bei der Ansteuerung
und Regelung der Antriebe –
GlobalControls von Messer
für Messer Schneidsysteme –
das ist die Formel 1 unter den
CNC Maschinensteuerungen.

GlobalControl s with the most
modern data bus technology
reacts quickly and accurately
to your input. Simply enter
your commands via touch
screen. The control and
monitoring of the drives
also gives top dynamic
performance – GlobalControl s
from Messer for Messer
Cutting Systems – the formula
1 of CNC machine controls.

Besser

Better

GlobalControls mit BusSystem, Datenbanken,
Makroschachtelung…
bietet einfach mehr! Voll
netzwerkfähig, 3-schichtige
Datenbanken für alle
Schneidprozesse bis hin
zum Verschleißteil.

GlobalControl s with Bus
system, data bases, macro
nesting… offers simply more!
Full networking, 3 level database for all cutting processes
even down to consumables.
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