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Sie wollen gemeinsam mit uns die Zukunft gestalten?
Schreiben Sie uns: AMPIUS@Masterflexgroup.com
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45891 Gelsenkirchen
Tel +49 209 97077-0
www.MasterflexGroup.com
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AMPIUS®
The Future of Flow Technology

Der AMPIUS®
Anspruch
Der Schlauch der Zukunft ist intelligent. Er kommuniziert proaktiv und er ist von der Masterflex
Group. Wir werden zukünftig für unser gesamtes Schlauchprogramm vernetzungsfähige und smarte
Varianten und Optionen anbieten. AMPIUS® ist nicht nur ein Produkt. Die Marke bündelt vielmehr
unsere gruppenweite Expertise im Bereich smart products und Internet der Dinge.

Sensorik
Produkte der AMPIUS®-Serie besitzen eine speziell an die Bedürfnisse des
Kunden angepasste Sensorik. Die im Schlauchsystem erfassten Sensordaten werden in Abhängigkeit von den Anwendungsbedingungen und den
funktionalen Anforderungen durch unterschiedliche Datenübertragungstechniken ausgelesen. Die Rohdaten werden anschließend nutzbar gemacht und können dem Kunden nach Bedarf zur Verfügung gestellt werden.

Digital ID & Life-Cycle-Tracking
AMPIUS®-Schlauchsysteme können mit Hilfe eines fest installierten Lesegeräts oder mobile Devices (z.B. Smartphone)
ausgelesen werden. Die Basisvariante bietet eine eindeutige Identifikation sowie damit verknüpfbare, weitergehende
Produktinformationen. Darüber hinaus werden künftig
auch Informationen zu den einzelnen Produktlebenszyklen
abrufbar sein.

Smart Material
Neben den hochwertigen Kunststoffen der Masterflex Group können in AMPIUS®Schlauchsystemen auch „Smart Materials“ verwendet werden. Diese werden an Kundenbedürfnisse angepasst. Dadurch erhalten unsere Partner weitere Möglichkeiten ihre
Prozesse intelligent sowie zukunftsorientiert zu gestalten.

