
Die Digitalisierung für Ihr Labor. 

Klein genug für die Ki�eltasche, aber 
angenehm groß für die Arbeit.

Über die neXcube App kann sich jeder Mitarbeiter 
einloggen und gemeinsam mit den Kollegen 
zielorien�ert an einem oder mehreren Projeken 
arbeiten. Die Planung und Kommunika�on wird von 
den zusätzlichen Managemen�unk�onen wie 
Mitarbeiterprofil, Live-Feed, Aufgabenlisten und 
Chatmöglichkeiten unterstützt. Mit der Zwei-Faktor-
Authen�sierung stellen wir sicher, dass auch nur 
autorisierte Personen Zugriff haben. 

Situa�onen, die jeder Labormitarbeiter 
kennt.

Hat mein Kollege vorgestern genau zehn Gramm 
abgewogen oder wieder die Kommastellen gerundet? 
Wann habe ich die Probe nochmal genommen? Die 
Bilder von meinem Experiment sind noch auf dem 
Handy. Tut mir leid, ich muss noch die Werte auf meinen 
S�ck ziehen. Mein S�� schreibt nicht, kann ich deinen 
kurz ausleihen? Na toll, schon wieder Wasserflecken auf 
meiner ausgedruckten Methode, jetzt sind die 
Laborbuchseiten so aufgequollen. 

Eine praxisnahe Problemlösung für Ihr 
Labor.

Die Labor 4.0, Industrie 4.0 und smart Home-Bewegung 
sind eine logische Konsequenz aus der Digitalisierung 
und wurden bereits vor Jahrzehnten prophezeit und auf 
zahlreichen Messen beworben. Mit dem Versprechen, 
die Produk�vität auf eine neue Ebene zu heben, haben 
die neXcube Gründer den Kontrast im veralteten 
Arbeitsalltag am eigenen Leib erfahren dürfen. 

Wir haben das Gefühl, dass die Digitalisierung noch nicht 
im Labor angekommen ist und möchten mit unserem 
neXcube eine perfekte Alternative zur kostspieligen 
Komplettlösung anbieten.

Die Vorzüge des Smartphones im Labor 
genießen.

Durch die technischen Möglichkeiten eines Tablets 
lassen sich vielsei�ge Aufgaben realisieren. Egal ob 
Barcodescanner oder Bildaufnahmen, mit wenigen 
Klicks werden wich�ge Informa�onen im Laborbuch 
mit automa�scher Zeiterfassung dokumen�ert. Ohne 
S��, Papier oder sons�gen Datenträgern lassen sich 
die Laborschni�stellen über den neXcube abrufen. 
Daten aus Standardgeräten wie Waage, pH-Messgerät, 
Zentrifuge, Wärmebad, Schlauchpumpe und vielen 
weiteren Geräten werden über das Tablet abru�ar. 
Rou�nearbeiten, die Ihnen jedoch viel Zeit erspart.

Schni�stellen aus Ihrem Labor nutzen.

Der neXcube steht in Ihrem Labor und kommuniziert 
als zentrale Einheit mit den Schni�stellen. Er ist 
transportabel und mit einer Notstromversorgung 
ausgesta�et. Keine Cloud, sondern ein lokaler 
Speicher, welcher Ihnen mehr Sicherheit und 
Entscheidungsgewalt über Ihre Daten ermöglicht. Die 
Kommunika�on wird nach Wunsch über Kabel oder 
WiFi umgesetzt. Bereits bestehende Produkte sind o� 
Einzellösungen oder ausschließlich auf einer So�ware 
beschränkt. Deshalb sind viele Geräte nicht 
herstellerübergreifend kompa�bel und in einem breit 
aufgestellten Laborinventar unflexibel. Wir möchten 
Ihnen unsere Exper�se als Entwickler in den Bereichen 
der Hardware und So�ware anbieten. Unser Ziel ist es, 
Ihre technischen Probleme zu lösen.

Was ist unser 
Alleinstellungsmerkmal?
Wir bieten mit unserem neXcube 
eine herstellerübergreifende 
Kompatibilität an. Ein 
transportables Rechenzentrum, 
dass mit seinem Laborbuch und 
Features die Schnittstellen der 
Laborumgebung einbezieht.

Was ist neXcube in einem 
Satz?
neXcube ist eine papierlose 
Labororganisation und 
unterstützt eine lückenlose 
Qualitätskontrolle.

Wer profi�ert von unseren 
Produkten?
Alle Labore profitieren von 
unseren Produkten. Die 
Laborbranche lässt sich durch die 
vielseitigen Spezialisierungen in 
eine Vielzahl von Segmenten 
unterteilen. Diese variieren in 
ihrer technischen Ausstattung an 
elektrischen Spezialgeräten, 
bleiben jedoch in ihrer 
Grundausstattung und 
dokumentarischen Organisation 
gleich. Wir setzen auf 
kundenorientierte 
Problemlösungen und bieten 
unser Wissen im Bereich der 
Digitalisierung an. Von der 
Schnittstellenentwicklung bis hin 
zur Laborapplikation für Ihr 
Smartphone.

Wo stehen wir aktuell?
Derzeit befinden uns auf der 
Suche nach Kooperationspartnern 
und Referenzkunden. Seit dem 
19.04.2021 sind wir am Markt 
und können erste Erfolge mit 
unseren Kunden verzeichnen.

Sie sind herzlich eingeladen, 
uns Ihre Fragen zu schicken.
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