







	Leere Seite

	Gruppe: Gruppe
	Länge: Länge
	Höhe: Höhe
	Farbe: Farbe
	Farbnummer: Farbnummer
	Schriftart: Schriftart
	Bemerkung: Bemerkung
	Entwurfsnummer: Entwurfsnummer
	Designed_by: Designed by
	Datum: Datum
	Ergänzt: Angepasst
	S_Entwurfsnummer_eingabe: ICTS_I-9020H&HB&HC
	Version: 
	Toleranz: Farbe/Maße unterliegen Toleranzen
	S_ergänzt_eingabe: 
	S_Länge_Type: 13315
	S_Farbe_Type: Rot
	Seitenhöhe_Eintrag: 2785-350
	S_Datum_eingabe: 14-02-18
	Seitenhöhe: Seitenhöhe
	Information: 
	S_Designed_by_eingabe: TM
	Password: 
	H_Heck: Heck
	H_Gruppe_1: 1.0c
	H_Länge_1: 740
	H_Höhe_1: 467
	H_Farbe_1: 
	H_Farbnummer_1: 
	H_Schriftart_1: 
	H_Bemerkung_1: 
	H_Gruppe_10: 2.0d
	H_Länge_10: ...
	H_Höhe_10: ...
	H_Farbe_10: Black 
	H_Farbnummer_10: Avery 701 
	H_Schriftart_10: Arial
	H_Bemerkung_10: var. Flottennr,VH: 100 mm
	H_Designed_by_eingabe: TM
	H_Datum_eingabe: 14/02/18
	H_ergänzt_eingabe: 27/03/18
	Information1: 
	H_Länge_Type_Heck: 2495
	H_Farbe_Type_Heck: Reinweiß
	H_Farbnummer_Heck: RAL 9010
	H_Bemerkung_Heck: 
	H_Breite_Heck: 2650
	H_Länge_Type_Stirn: 
	H_Farbe_Type_Stirn: 
	H_Farbnummer_Stirn: 
	H_Bemerkung_Stirn: 
	H_Stirn: 
	H_Breite_Stirn: 
	H_Gruppe_2: 1.1c
	H_Länge_2: 740
	H_Höhe_2: 362
	H_Farbe_2: Cherry Red
	H_Farbnummer_2: Avery 703 
	H_Schriftart_2: 
	H_Bemerkung_2: ähnl. RAL 3002
	H_Gruppe_3: 1.2c
	H_Länge_3: 740
	H_Höhe_3: 89
	H_Farbe_3: Grey
	H_Farbnummer_3: Avery 720 
	H_Schriftart_3: 
	H_Bemerkung_3: ähnl. Pantone Cool Gray 11C
	H_Gruppe_4: 2.0c
	H_Länge_4: 888
	H_Höhe_4: 660
	H_Farbe_4: Black 
	H_Farbnummer_4: Avery 701 
	H_Schriftart_4: Humanist 777 BT Rg
	H_Bemerkung_4: ähnl. RAL 9005
	H_Gruppe_5: 3.0c
	H_Länge_5: ...
	H_Höhe_5: ...
	H_Farbe_5: Black 
	H_Farbnummer_5: Avery 701 
	H_Schriftart_5: 
	H_Bemerkung_5: var. Ilu-Code, VH:100 mm
	H_Gruppe_6: 4.0c
	H_Länge_6: ...
	H_Höhe_6: ...
	H_Farbe_6: Black 
	H_Farbnummer_6: Avery 701 
	H_Schriftart_6: Arial
	H_Bemerkung_6: var. Flottennummer, VH:100 mm
	H_Gruppe_7: 1.0d
	H_Länge_7: 740
	H_Höhe_7: 467
	H_Farbe_7: 
	H_Farbnummer_7: 
	H_Schriftart_7: 
	H_Bemerkung_7: 
	H_Gruppe_8: 1.1d
	H_Länge_8: 740
	H_Höhe_8: 362
	H_Farbe_8: Cherry Red
	H_Farbnummer_8: Avery 703 
	H_Schriftart_8: 
	H_Bemerkung_8: ähnl. RAL 3002
	H_Gruppe_9: 1.2d
	H_Länge_9: 740
	H_Höhe_9: 89
	H_Farbe_9: Grey
	H_Farbnummer_9: Avery 720
	H_Schriftart_9: 
	H_Bemerkung_9: ähnl. Pantone Cool Gray 11C
	H_Gruppe_11: 3.0d
	H_Länge_11: ...
	H_Höhe_11: ...
	H_Farbe_11: Black 
	H_Farbnummer_11: Avery 701 
	H_Schriftart_11: 
	H_Bemerkung_11: var. Ilu-Code, VH: 100 mm
	H_Gruppe_12: 
	H_Länge_12: 
	H_Höhe_12: 
	H_Farbe_12: 
	H_Farbnummer_12: 
	H_Schriftart_12: 
	H_Bemerkung_12: 
	H_Gruppe_13: 
	H_Länge_13: 
	H_Höhe_13: 
	H_Farbe_13: 
	H_Farbnummer_13: 
	H_Schriftart_13: 
	H_Bemerkung_13: 
	H_Gruppe_14: 
	H_Länge_14: 
	H_Höhe_14: 
	H_Farbe_14: 
	H_Farbnummer_14: 
	H_Schriftart_14: 
	H_Bemerkung_14: 
	H_Gruppe_15: 
	H_Länge_15: 
	H_Höhe_15: 
	H_Farbe_15: 
	H_Farbnummer_15: 
	H_Schriftart_15: 
	H_Gruppe_16: 
	H_Länge_16: 
	H_Höhe_16: 
	H_Farbe_16: 
	H_Farbnummer_16: 
	H_Schriftart_16: 
	H_Gruppe_17: 
	H_Länge_17: 
	H_Höhe_17: 
	H_Farbe_17: 
	H_Farbnummer_17: 
	H_Schriftart_17: 
	H_Gruppe_18: 
	H_Länge_18: 
	H_Höhe_18: 
	H_Farbe_18: 
	H_Farbnummer_18: 
	H_Schriftart_18: 
	S_Planenfarbe: SIOEN 3001
	S_Gruppe_1: 1.0a
	S_Länge_1: 2376
	S_Höhe_1: 1499
	S_Farbe_1: 
	S_Schriftart_1: 
	S_Bemerkung_1: 
	S_Länge_10: ...
	S_Höhe_10: ...
	S_Farbe_10: ...
	S_Farbnummer_10: ...
	S_Schriftart_10: 
	S_Gruppe_2: 1.1a
	S_Länge_2: 2376
	S_Höhe_2: 1484
	S_Farbe_2: Reinweiß
	S_Schriftart_2: 
	S_Bemerkung_2: 
	S_Länge_11: ...
	S_Höhe_11: ...
	S_Farbe_11: Weiß
	S_Farbnummer_11: APA Truck 280
	S_Schriftart_11: 
	S_Gruppe_3: 1.2a
	S_Länge_3: 2376
	S_Höhe_3: 287
	S_Farbe_3: Grau
	S_Schriftart_3: 
	S_Bemerkung_3: 
	S_Länge_12: 
	S_Höhe_12: 
	S_Farbe_12: 
	S_Farbnummer_12: 
	S_Schriftart_12: 
	S_Gruppe_4: 2.0a
	S_Länge_4: 1080
	S_Höhe_4: 1080
	S_Farbe_4: Reinweiß
	S_Bemerkung_4: 
	S_Gruppe_5: 2.0b
	S_Bemerkung_5: 
	S_Gruppe_6: 3.0a
	S_Bemerkung_6: 
	S_Gruppe_7: 3.1a
	S_Bemerkung_7: 
	S_Gruppe_8: 3.2a
	S_Bemerkung_8: 
	S_Gruppe_9: 4.0a
	S_Bemerkung_9: Dokumententaschen lt. Bestellung
	S_Gruppe_10: 5.0a
	S_Bemerkung_10: DB-Kodifizierung
	S_Gruppe_11: 6.0a
	S_Bemerkung_11: var. Ilu-Code, VH: 100 mm
	S_Gruppe_12: 
	S_Bemerkung_12: 
	S_Schriftart_4: 
	S_Gruppe_13: 
	S_Länge_13: 
	S_Höhe_13: 
	S_Farbe_13: 
	S_Bemerkung_13: 
	S_Farbe_5: Reinweiß
	S_Schriftart_5: 
	S_Gruppe_14: 
	S_Bemerkung_14: 
	S_Gruppe_15: 
	S_Gruppe_16: 
	S_Gruppe_17: 
	S_Gruppe_18: 
	S_Farbnummer_13: 
	S_Schriftart_13: 
	S_Länge_5: 1080
	S_Höhe_5: 1080
	S_Länge_14: 
	S_Höhe_14: 
	S_Farbe_14: 
	S_Farbnummer_14: 
	S_Schriftart_14: 
	S_Länge_6: 2288
	S_Höhe_6: 288
	S_Farbe_6: 
	S_Schriftart_6: 
	S_Länge_15: 
	S_Höhe_15: 
	S_Farbe_15: 
	S_Farbnummer_15: 
	S_Schriftart_15: 
	S_Länge_7: 2288
	S_Höhe_7: 288
	S_Farbe_7: Grau
	S_Schriftart_7: 
	S_Länge_16: 
	S_Höhe_16: 
	S_Farbe_16: 
	S_Farbnummer_16: 
	S_Schriftart_16: 
	S_Länge_8: 1945
	S_Höhe_8: 219
	S_Farbe_8: Reinweiß
	S_Schriftart_8: 
	S_Länge_17: 
	S_Höhe_17: 
	S_Farbe_17: 
	S_Farbnummer_17: 
	S_Schriftart_17: 
	S_Länge_9: ...
	S_Höhe_9: ...
	S_Farbe_9: ...
	S_Schriftart_9: 
	S_Länge_18: 
	S_Höhe_18: 
	S_Farbe_18: 
	S_Farbnummer_18: 
	S_Schriftart_18: 
	S_Farbnummer_2: RAL 9010 
	S_Farbnummer_3: Pantone Cool Gray 11C
	S_Farbnummer_4: RAL 9010 
	S_Farbnummer_5: RAL 9010 
	S_Farbnummer_6: 
	S_Farbnummer_7: Pantone Cool Gray 11C
	S_Farbnummer_8: RAL 9010 
	S_Farbnummer_9: ...
	S_Farbnummer_1: 
	Dossier: Kunde: ICTS_7001043001-FIN224724-748Fahrzeugtyp: S 24 P 120H / 1.070Verlauf:14-02-2018 TM: Entwurf ICTS_I-9020H&HB&HC neu erstellt nach                           ICTS_I-9020E&EB&EC.15-02-2018 JM: Freigabe erteilt.09-03-2018 GH: Produktionsinfo hinzugefügt.27-03-2018 TM: Russische Telefonnummer korrigiert.27-03-2018 TM: Russische Telefonnummer entfernt.
	Produktionsinfo: Produktionsinfo:KM an den Prallschutzplatten aussparen!Dokutaschen Planen: 400 x 400 mm, im Planenfarbton SIOEN 3001,                                    mit KlarsichtfrontPlatzierung 15 cm ab OK Spanner, Öffnung nach vorne unten.Dokutaschen RWT und Vorderwand: 400 x 400 mm, in RAL 9010,                                                            mit Klarsichtfront.
	ProduktionsinfoPL: 
	S_Info: KM an den Prallschutzplatten aussparen!
	Generelle Info KöToWe: 
	H_Info: Flottennummer und Pos. 1d auf dem Paneel, auf dem die rechte Ecke der Dokutasche sitzt, so platzieren, dass der Paneelschnitt zwischen roter und grauer Folie verläuft und die Flottennummer noch etwas Abstand zum unteren Paneelschnitt hat.
	H_Infoa: Pos. 3d horizontal mittig auf das Paneel unterhalb der Flottennummer platzieren.
	D_Info: 
	D_Designed_by_eingabe: TM
	D_Datum_eingabe: 14/02/18
	D_ergänzt_eingabe: 
	D_Type: Dach
	D_Länge_Type: 
	D_Höhe_Type: 
	D_Farbe_Type: 
	D_Planenfarbe: 
	D_Bemerkung: Seitenhöhe
	D_Gruppe_1: 1.0e
	D_Länge_1: ...
	D_Höhe_1: ...
	D_Farbe_1: Schwarz
	D_Farbnummer_1: APA - TR 287
	D_Schriftart_1: 
	D_Bemerkung_1: var. Ilu-Code, Versalhöhe 100 mm
	D_Gruppe_2: 
	D_Länge_2: 
	D_Höhe_2: 
	D_Farbe_2: 
	D_Farbnummer_2: 
	D_Schriftart_2: 
	D_Bemerkung_2: 
	D_Gruppe_3: 
	D_Länge_3: 
	D_Höhe_3: 
	D_Farbe_3: 
	D_Farbnummer_3: 
	D_Schriftart_3: 
	D_Bemerkung_3: 
	D_Gruppe_4: 
	D_Länge_4: 
	D_Höhe_4: 
	D_Farbe_4: 
	D_Farbnummer_4: 
	D_Schriftart_4: 
	D_Bemerkung_4: 
	D_Gruppe_5: 
	D_Länge_5: 
	D_Höhe_5: 
	D_Farbe_5: 
	D_Farbnummer_5: 
	D_Schriftart_5: 
	D_Bemerkung_5: 
	D_Gruppe_6: 
	D_Länge_6: 
	D_Höhe_6: 
	D_Farbe_6: 
	D_Farbnummer_6: 
	D_Schriftart_6: 
	D_Bemerkung_6: 
	D_Gruppe_7: 
	D_Länge_7: 
	D_Höhe_7: 
	D_Farbe_7: 
	D_Farbnummer_7: 
	D_Schriftart_7: 
	D_Bemerkung_7: 
	D_Gruppe_8: 
	D_Länge_8: 
	D_Höhe_8: 
	D_Farbe_8: 
	D_Farbnummer_8: 
	D_Schriftart_8: 
	D_Bemerkung_8: 
	D_Gruppe_9: 
	D_Länge_9: 
	D_Höhe_9: 
	D_Farbe_9: 
	D_Farbnummer_9: 
	D_Schriftart_9: 
	D_Bemerkung_9: 
	D_Gruppe_10: 
	D_Länge_10: 
	D_Höhe_10: 
	D_Farbe_10: 
	D_Farbnummer_10: 
	D_Schriftart_10: 
	D_Bemerkung_10: 
	D_Gruppe_11: 
	D_Länge_11: 
	D_Höhe_11: 
	D_Farbe_11: 
	D_Farbnummer_11: 
	D_Schriftart_11: 
	D_Bemerkung_11: 
	D_Gruppe_12: 
	D_Länge_12: 
	D_Höhe_12: 
	D_Farbe_12: 
	D_Farbnummer_12: 
	D_Schriftart_12: 
	D_Bemerkung_12: 
	D_Gruppe_13: 
	D_Länge_13: 
	D_Höhe_13: 
	D_Farbe_13: 
	D_Farbnummer_13: 
	D_Schriftart_13: 
	D_Bemerkung_13: 
	D_Gruppe_14: 
	D_Länge_14: 
	D_Höhe_14: 
	D_Farbe_14: 
	D_Farbnummer_14: 
	D_Schriftart_14: 
	D_Bemerkung_14: 
	D_Gruppe_15: 
	D_Länge_15: 
	D_Höhe_15: 
	D_Farbe_15: 
	D_Farbnummer_15: 
	D_Schriftart_15: 
	D_Gruppe_16: 
	D_Länge_16: 
	D_Höhe_16: 
	D_Farbe_16: 
	D_Farbnummer_16: 
	D_Schriftart_16: 
	D_Gruppe_17: 
	D_Länge_17: 
	D_Höhe_17: 
	D_Farbe_17: 
	D_Farbnummer_17: 
	D_Schriftart_17: 
	D_Gruppe_18: 
	D_Länge_18: 
	D_Höhe_18: 
	D_Farbe_18: 
	D_Farbnummer_18: 
	D_Schriftart_18: 


