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PRO
WIRELESS FLUID MANAGEMENT SYSTEM

behalten Sie die Kontrolle!

Schmierstoff-lKWs und mobile Werkstättenheavy-duty Wartung

Fahrzeug-Wartungszentren und Autohäuser

Das geht ganz Leicht! Ersetzen Sie einfach Ihr altes U·net durch das neue U·net Pro und fügen 
Sie die kabellose Zapfpistole U·link  zu Ihrer bestehenden Installation hinzu.

SIe WOllen eIn upGrAde VOn neX·u·® AuF dIe prO-VerSIOn?

hAuptKOnFIGurAtIOn

Reduzierte Abfälle
Erhöhte Produktivität

Gesteigerte Effizienz

Bestandskontrolle

Voreingestellte Zapfpistole
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PRO
WIRELESS FLUID MANAGEMENT SYSTEM

neues neX·u·® pro
  mit vollständig drahtloser technologie
    für Fahrzeug- und Flottenservice

neX·u·® Verbesserte Anschlussfähigkeit und benutzerfreundlichkeit!!

hauptkomponenten des neX·u·®

MOnItOr

Reduzierte Abfälle
Gesteigerte Effizienz
Erhöhte Produktivität

KOntrOlle
MAXIMIere dIe
rentAbIlItÄt &
reduZIere dIe

uMWeltbelAStunGÜberWAchunG

€

Warum neX·u·® pro?
drAhtlOSIGKeIt
· das system kann vollständig 

drahtlos arbeiten, wodurch die 
installationskosten reduziert werden.

· möglichkeit zum anschluss mobiler 
einheiten.

eInFAchheIt
· intuitive software.
· plug & play.
· Wenige komponenten.
· einfaches einrichten.

erhÖhte prOduKtIVItÄt
· Behalten sie die kontrolle über 

serviceflüssigkeiten.
· steuerung aller transaktionen 

mittels dosierventil.

VIelSeItIGKeIt
· das system kann drahlos oder 

im hybridmodus (kombination 
aus drahtlos und drahtgebunden) 
installiert werden.

· möglichkeit zum anschluss mobiler 
einheiten.

OptIOnAle ApI
· eine api ist für die integration mit 

dms-systemen von drittanbietern 
optional verfügbar.

upGrAde-MÖGlIchKeIt VOn 
neX·u·® AuF neX·u·® prO

reduZIerte AuSFAllZeIten
· alle komponenten sind für den 

techniker ohne heben erreichbar.
· einfache installation.

Was ist neX·u·® pro?
nex·u·® pro ist ein drahtloses Flüssigkeits-management-system, das ihnen die kontrolle und informationen bietet, 
die sie benötigen, um ihren Betrieb rentabler zu machen. 
sie werden in der lage sein, jeden verbrauchten tropfen schmiermittel oder andere Betriebsflüssigkeiten nachzuvollziehen. 
darüber hinaus erhalten sie eine effiziente Bestandskontrolle, diese beinhaltet automatische Warnmeldungen und bei 
Bedarf die nachbestellung von Betriebsflüssigkeiten, um ausfallzeiten zu vermeiden.
aufgrund der hohen kosten für schmiermittel und anderer Flüssigkeiten macht sich die investition in nex·u·® pro 
schnell bezahlt, unabhängig von der Größe der Werkstatt und dem Flüssigkeitsverbrauch. 

u·track Software
· arbeitsaufträge erstellen.
· dms integration. 
· transaktionen verfolgen.
· Flüssigkeitsvorrat überwachen.
· Warnmeldungen.
· erstellen von datenberichten.

Standard
· identifikation des technikers. 
· eingab in den arbeitsauftrag.
· eingabe der dosiermenge.

3 VerSchIedene dOSIerMOdI

u·tank Modul
· Überwachung des tankinhalts.
· leerlaufen vermeiden. 
· Überlaufen vermeiden.
· Füllstandswarnungen.

Voreinstellung
· identifikation des technikers. 
· auswahl des arbeitsauftrags, der zuvor in 

die u·track-software eingegeben wurde.
· Bestätigung des Volumens.

u·link Zapfventil
· kommuniziert mit der u·track software.
· Genaue dosierung.
· einfach zu bedienen.
· Batteriebetrieben (vier aa).
· reduzierter stromverbrauch.

Integriert und Ferngesteuert
· starten der transaktion 

durch die software eines 
drittanbieters oder u·track.

· Bestätigung des Volumens.

bleIben SIe den 
FlÜSSIGKeIten AuF der Spur

VOrteIle deS eInSAtZeS eIneS FlÜSSIGKeItS-MAnAGeMent-SYSteMS

• Erhöhte Zuverlässigkeit 
und vollständige Verfolgung 
flüssiger Transaktionen.

• Verbesserte Produktivität.

• Genaue Abrechnungen.

• Einsparungen durch 
reduzierte Ausfallzeiten.

• Keine leeren Vorräte oder 
Überläufe.

• Keine Verzögerungen durch 
verspätetes Nachfüllen.

MOnItOr:
· echtzeitinformationen über Flüssigkeitstransaktionen und 

Bestände.
· Bestandsverwaltung (nachfüllplan, Warnungen...).
· automatische Warnungen.

KOntrOlle:
· Genauigkeit.    · Verlässlichkeit.    · sicherheit. 

ÜberWAchunG:
· nachvollziehung jedes tropfen schmiermittels oder anderen 

Flüssigkeiten.
· keine Zweifel an unerledigten aufträgen oder 

arbeitsaufträgen.
· stimmen sie die Flüssigkeitseinkäufe und -bestände mit 

Flüssigkeitsverkäufen und -verbrauch ab.
· Überwachung der technikeraktivitäten.
· dms-integration.
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