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Vorteile für Ihr Geschäft

Vorteile für Wassermeister:

• Rohrnetzüberwachung

• Leckage- und Rohrbruchüberwachung

• Defekte Zähler frühzeitig erkennen

Vorteile für Abrechnungsabteilung

• Individuelle Abrechnung per Zählerstand

• Import der Zählerdaten in Abrechnungssysteme

Waterbox

Fernauslesung von Wasserzählern 
und Drucksonden

Vodafone 
Power to you

Die Waterbox ist eine sichere und moderne Art der 
Fernauslesung von Großwasserzählern. Einmal täglich (meist 
morgens) werden die Stundenwerte der letzten 24 Stunden 
an das Global DataCenter (Webportal) übertragen und 
können bei Dienstbeginn durch den Wassermeister oder den 
Rohrnetzverantwortlichen ausgewertet werden. 

Die Waterbox 4.0 ist robust, zuverlässig , stromautark und 
messgenau und somit die perfekte Lösung für die Fern- und 
Drucküberwachung von Leitungs- bzw. Rohrnetzwerken.  
Sie kann schnell und sicher via Plug and Play mit 
Wasserzählern verbunden werden. Die Einrichtung erfolgt  
auf dem DataCenter. 

Grenzwerte und Einstellungen können über das DataCenter 
angepasst werden. Der integrierte Datenlogger speichert die 
gemessenen Werte, welche einmal täglich gesendet werden. 

Rohrbrüche und Leckagen werden unabhängig und 
sofort nach Erkennung gemeldet und können per SMS 
oder eMail weitergeleitet werden.

ab 15,30 €  
mtl. 

 inclusive 
Hardware
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Wie funktioniert es?
Die Waterbox wird mit dem Zähler 
verbunden und auf dem DataCenter 
konfiguriert. Vor Ort sind keine weiteren 
Parametrierungen mehr notwendig. 
Anschließend sendet die Waterbox täglich 
die Verbrauchswerte der letzten 24 
Stunden an das DataCenter.

Auf dem DataCenter oder der „Meter“-
App werden die Daten auf verschiedene 
Arten dargestellt und ausgewertet. 
Rückschlüsse über Leckagen, defekte 
Zähler und das Rohrnetz im Allgemeinen 
sind möglich.

Welcher Service wird angeboten?
Das Webportal red.global-datacenter.de 
stellt die Daten zur Verfügung und 
ermöglicht die Konfiguration der Geräte. 
Ergänzend dazu bieten wir Ihnen 
noch eine „Meter“-App an auf der die 
Verbrauchsdaten ebenfalls dargestellt 
werden. 

Bei der Einrichtung oder Fragen zum 
System unterstützen wir Sie gerne über 
eine dedizierte Service-Rufnummer.

Was wird geliefert?

• Wasserdichte WIKON- Waterbox inkl. 
Anschlusskabel

• Kurzbeschreibung der 
Kabelanschlüsse und des 
Anlaufverhaltens der Waterbox

• Zugangsdaten zum DataCenter  
red.global-datacenter.de

• Zugangsdaten zur „Meter“-App

Praktische Umsetzung

• Präsentationstermin vereinbaren

• Geräteauswahl anhand Zählertypen 
treffen

• Bestellformular ausfüllen – Lieferung 
empfangen

• Geräte in Betrieb nehmen mit 
entsprechendem Support
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