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memodübel
und jedes Werkzeug hat jetzt 
seinen eigenen Datenspeicher 

Klein und kompakt passt er in jedes Werkzeug. 
Alles, von der einfachen Notiz bis zum detail-
lierten Dokument, vom Werkzeugtagebuch bis 
zum tabellarischen Instandhaltungsprotokoll, 
Bilder und Videoclips inklusive. Nichts, was der 
portable memodübel nicht verwaltet und sicher 
archiviert. 

Und das Beste, alles was PC ist, kann‘s mit dem 
memodübel: Texte, Tabellen, Zeichnungen, Bil-
der, Videos ... alles ohne zusätzliche Software 
und völlig unkompliziert lesen und schreiben.

memodübel: der perfekt Daten-Safe 
für Werkzeug & Maschine. Immer vor Ort.
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modular und mobil fertigen
Es muss nicht immer EDV sein

Informationen dort archivieren, wo sie gebraucht werden
Jedes Werkzeug braucht seine individuelle Information: Texte, 
Bilder, Zeichnungen, Pläne, Programme, Dokumente, Reporte,  
Listen, Ablagen. Diese Daten verwaltet und archiviert idealer  -
weise die EDV. Gut, wenn dies alles praktisch funktioniert und 
die IT-Administration sicher dafür sorgt, dass jedwede Info stets  
dort verfügbar ist, wo sie gebraucht wird. 

Sehr viel praktischer und unkomplizierter ist, die Information  
gleich dort zu archivieren, wo sie entsteht. Der Vorteil, sofortige  
Verfügbarkeit von Daten, mitten im Zentrum des Geschehens  
ganz ohne EDV, liegt auf der Hand. Das Datenhandling ist enorm  
effizient  und  für alle Anwender extrem simpel. 

Der memodübel® ist dafür die perfekte Lösung. Er archiviert span -
nunglos und portabel bis 4 GByte Informationen immer genau  
dort, wo Sie Information brauchen, direkt im Werkzeug. Egal wo sich 
das Werkzeug aufhält, seine Information ist immer dabei. 

Verbinden Sie Ihr Blackberry, iPhone, Palm, PDA, Smartphone, 
Notebook oder Laptop via USB mit dem memodübel® und schon 
verfügen Sie problemlos über alle Daten zu Ihrer täglichen Arbeit. 
Gleich ob Text, Grafik, Bild oder Video, die Software zum Hand-
ling (lesen, schreiben, manipulieren) dieser Dokumente stellt der 
memodübel® als freeware bereit.

Ein Datenabgleich von oder zur EDV ist ohne Einschränkung belie-
big oft möglich. 

Alles was für die Technik wichtig ist, im  
memodübel steht‘s 

1 Der memodübel® in Schutzart IP 65 im robusten ALU-Gehäuse, als 
unverwüstlicher Datenspeicher für unendlich viele Informationen, direkt 
vor Ort oder als finale Datenquelle der EDV. 

2 Der memodübel® ist für alle PC-nahen Geräte geeignet. Per Kabel ist 
stets eine schnelle und sichere Kommunikation gesichert.

3 Der memodübel meldet sich automatisch per informativem Menü, 
wenn die Verbindung via USB-Kabel steht. 

4 Wählen sie die passende Position ( Beispiel: Werkzeug) und montieren Sie 
den memodübel problemlos.

 

Technische Daten

memodübel®

Speicher 4 GByte, 

Maße 45 mm x ø M16

Material Alu eloxiert

Schutzart IP 65

Adapterkabel USB Typ A
4pol, USB-kompatibel, 
Länge 1, 8 m
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