Hamburg, Mai 2017
Abkündigung DURAG Staubmessgerät D-R 800

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit mehr als 10 Jahren vertreiben wir mit großem Erfolg das Staubmessgerät D-R 800 für die
Überwachung von kleinen und mittleren Staubkonzentrationen. Vielen Dank, dass auch Sie das
D-R 800 in Ihrem Unternehmen eingesetzt haben. Wir arbeiten stetig an der Optimierung des
bestehenden Produktprogramms. Kürzlich haben wir unser neues Staubmessgerät D-R 808 als
Nachfolgeprodukt für das D-R 800 in den Markt eingeführt.
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir die Fertigung des D-R 800 mit Wirkung
zum 31.12.2017 einstellen werden. Sollten Sie das D-R 800 noch benötigen, so können Sie es
bis zum 30.09.2017 bestellen. Das D-R 800 F, das für den Einbau in das extraktive
Staubmessgerät D-R 820 F verwendet wird, ist bis auf weiteres verfügbar.
Beginnend ab dem Jahr der Abkündigung ist die DURAG GmbH bestrebt, Reparaturen,
Ersatzteil- und Verbrauchsteillieferungen für 10 Jahre aufrecht zu erhalten.
Nachfolgeprodukt D-R 808
Als mechanisch kompatibles Nachfolgeprodukt bieten wir das neue Staubmessgerät D-R 808
an, welches über erweiterte Eigenschaften und ein verbessertes Design verfügt. Insbesondere
ist das D-R 808 im Bereich 0 … 7,5 mg/m3 zertifiziert und eignet sich somit auch für die
Überwachung eines Tagesmittelwertes von 5 mg/m3 an Abfallverbrennungsanlagen gemäß
17. BImSchV. Das D-R 808 ist kompatibel zur universellen Bedieneinheit D-ISC 100, die den
Anschluss mehrerer DURAG Messsysteme erlaubt.
Merkmale des D-R 808
 Einseitige Installation ohne optische Ausrichtung
 Automatische Nullpunkt- und Referenzpunktkontrolle
 Automatische Kontrolle und Korrektur der Verschmutzung
 Integrierte Spülluftkontrolle
 QAL1 zertifiziert gemäß EN 15267-3
 Kleinster zertifizierter Bereich 0 … 7,5 mg/m3
 Digitale Schnittstelle gemäß VDI 4201-3
Für weitere Informationen oder offene Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Die
Mitarbeiter unserer lokalen Vertriebsbüros beraten Sie gern.
Mit freundlichen Grüßen

ppa. Norbert Rink
Produktmanagement DURAG GmbH

Hamburg, May 2017
Product retirement of DURAG dust monitor D-R 800

Dear valued customer,
For over 10 years we have successfully been marketing our dust monitor D-R 800. Thank you
for having chosen the D-R 800 in your company. We are working continuously on optimising our
product portfolio. Recently, we have launched our new dust monitor D-R 808 as successor
product for the D-R 800.
Herein we like to inform you that the D-R 800 will be discontinued by 31.12.2017. Should you
need the D-R 800, you will be able to order until 30.09.2017. The D-R 800 F used for integration
into extractive dust monitoring systems will be available until further notice.
It is the policy of DURAG GmbH to realize repairs, delivery of spares and wear and tear parts
for a period of 10 years after the date of discontinuation.
Successor product D-R 808
As mechanically compatible successor product we offer the D-R 808 which comes with
additional features and an advanced design. Especially, the D-R 808 has been certified in the
range of 0 … 7.5 mg/m3 and is therefore suitable for monitoring even very low dust
concentrations. The D-R 808 is compatible with the universal operating unit D-ISC 100 allowing
the connection of several DURAG measuring devices.
Features of the D-R 808
 One-sided installation without optical adjustment
 Automatic zero and reference point check
 Automatic contamination check and correction
 Integrated purge air monitoring
 QAL1 certified according to EN 15267-3
 Lowest certified range 0 … 7.5 mg/m3
For further information or if you have any questions please do not hesitate to contact us. The
staff of our local sales offices will be pleased to advice you.

Best regards,

ppa. Norbert Rink
Product Management DURAG GmbH

