
Automatisieren Sie ihr Werk
mit Remote DRuck

Beschleunigen Sie ihre Ladeprozesse



remote DrUCK Der WieGenote
HaBen sie sicH jemals Gedanken darüBer GemacHt, wie sie die wieGenote wirklicH GefaHrlos
dem lkw-faHrer ausHändiGen?

vKiosk kann dafür genutzt werden, die wiegenoten drahtlos zum ausgang der anlage zu übertragen und dort 
auszudrucken. dadurch vermeiden sie, dass die lkw fahrer im Gefahrenbereich der ladestätte aussteigen, 
um die wiegenote vom radlader abzuholen. alle relevanten daten wie kunde, fahrzeug, Baustelle und 
Produkt werden von der helperX verwaltet. alles was sie zusätzlich benötigen, ist vKiosk am ausgang und 
eine funkverbindung zur helperX.

• Hd farbdisplay, auch unter
starker sonneneinstrahlung 
perfekt abzulesen

• Benutzerfreundlich
• Beleuchtete tastatur
• tastatur im Handy-stil für

einfachste dateneingabe
• usB schnittstelle serienmäßig
• Verschiedene möglichkeiten der

drahtlosen Vernetzung
• übersichtliche Bedienstruktur

HiGH-end onBoard-wäGesystem



AUtomAtiSierteS WÄGehAUS
mit iPotkiosk software oPtimieren sie iHren warenfluss
und straffen die strukturen

ob in einem bestehenden wägehaus oder freistehend, mit ipotkiosk 
identifiziert sich das ankommende fahrzeug, aktiviert die für die ladung 
notwendigen daten und sendet diese an den betreffenden radlader. 
dort beladen, sendet die radladerwaage alle relevanten daten an den 
ausgang und die dort befindliche vKiosk einheit.

UnBemAnnte
ZUGAnGSKontroLLe
mit VKioSK
wir HaBen uns Gedanken GemacHt, wie sie iHre 
ladeProzesse oPtimieren können und HaBen diese 
HerVorraGende lösunG entwickelt.

sie erzielen eine einzigartige automatisierung ihrer anlage und 
reduzieren die laufenden kosten erheblich, so dass sie binnen 
kürzester zeit eine amortisation erzielen. durch die abfrage der 
amtlichen kennzeichen haben sie zudem eine zugangskontrolle 
und können gegebenenfalls sogar fahrzeuge abweisen.
eine weitere Besonderheit ist die möglichkeit, die unterschrift auf 
dem touchpad zu erfassen. so haben sie den gesamten Beleg 
mit unterschrift in digitaler form vorliegen; das fotokopieren 
und zusätzliche ablegen der wiegenoten kann entfallen.

VKioSK
tecHniscHe daten
spannungsversorgung 110÷220 V ac oder 24V dc

display 12” tft farbdisplay

tastatur touchscreen

drucker thermodrucker in schwerer industrieausführung

wiegenoten pro rolle ca. 550

unterschriftserfassung digital auf dem touchscreen

ausgänge relais für schranke oder ampel

umgebungsbedingungen schaltschrankheizung

Verbindungen usB, ethernet, wifi, GPrs, funk

Gehäuse edelstahl

abmessungen 400x800x500mm BHt

Gewicht 43kg
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WeLtweiteS netzwerk
50 GeschulTe paRtnerUnternehmen in 50 ländern

TausenDe SySteme im markT
suPporT und voR-ort-SChuLung seiT 1986

anWendungen

Vei mobile wägesysteme können in einer Vielzahl von ladenden oder transportierenden maschinen 
installiert werden. wiegen bringt ihnen dann einen enormen nutzen: effektivitätssteigerung 
durch transparenz der warenströme ist einer von vielen Vorteilen. Vei Produkte sind extrem 
zuverlässig und langlebig; daher wird der Vorteil, dass sie von einer maschine in das folgegerät 
umgerüstet werden können, sehr oft erfolgreich genutzt.


