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Trotz Herausforderungen im Bereich der 
Komponentenbeschaffung kann HMS Net-
works auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zu-
rückblicken. Wie haben Sie das geschafft? 
2021 war in der Tat ein herausforderndes, 
aber auch sehr erfolgreiches Jahr, das uns 
allen durch die weltweite Bauteileknapp-
heit und schwierige Komponentenbeschaf-
fung in Erinnerung bleiben wird. Trotzdem 
waren wir im Großen und Ganzen in der 
Lage, die deutlich erhöhte Nachfrage unse-
rer Kunden zu bedienen. Das haben wir nur 
geschafft, weil wir im ständigen Dialog mit 
unseren Kunden und Lieferanten waren, 
um die bestmöglichen Lösungen zu finden. 

Insgesamt haben wir natürlich auch von ei-
nem sehr positiven Marktumfeld profitiert. 
Zusätzlich konnten wir viele neue Kunden 
von unseren innovativen Lösungen über-
zeugen und letztendlich gewinnen. Darü-
ber hinaus haben Fernwartungslösungen 
durch Corona enormen Auftrieb erhalten. 
Das hat sich positiv auf unseren Umsatz 
ausgewirkt, weil wir mit Ewon eine Pro-
duktmarke im Programm haben, die alles 
rund um Fernwartung bietet. Dass die 
Marktnachfrage insgesamt weiter stark 
zunimmt, liegt nicht zuletzt daran, dass 
der Vernetzungsgrad von Maschinen und 
Geräten im industriellen Umfeld immer 
wichtiger wird, um flexiblere und effizien-
tere Produktionsprozesse zu realisieren. 
HMS hat sich in den letzten 30 Jahren als 
Kommunikationsexperte im industriellen 
Umfeld einen Namen als führender Tech-
nologieanbieter gemacht. Das zahlt sich 
jetzt aus und unsere Kunden profitieren 
von zuverlässigen industriellen Kommuni-
kationslösungen. 
 

Welche Unternehmensvision haben Sie für 
die nächsten Jahre?   
Unser Fokus liegt auf der industriellen In-
formations- und Kommunikationstechnolo-
gie (IKT), die drei Hauptbereiche umfasst: 
Netzwerke für Steuerungsaufgaben, Infor-
mation und Kommunikationsinfrastruktur. 
In diesen Bereichen möchte HMS in Zu-
kunft expandieren. Unser langfristiges Ziel 
ist es, zu einem weltweit führenden An-
bieter für industrielle IKT zu werden. Mit 
innovativen und nachhaltigen Technologien 
möchten wir unseren Kunden Lösungen an-
bieten, die ihnen Wettbewerbsvorteile in 
puncto Wertschöpfung und Nachhaltigkeit 
bieten. 

Wie möchten Sie diese Vision mit Leben fül-
len? Werden Sie Ihre Strategie anpassen?
Umweltschutz und Nachhaltigkeit spielen in 
unserer Unternehmensstrategie eine zen-
trale Rolle. Denn auch als Unternehmen 
möchten wir einen positiven Beitrag für die 
Gesellschaft leisten. HMS strebt ein nachhal-
tiges Wachstum an. Nur wenn wir profitabel 
sind, können wir in neue innovative Tech-
nologien investieren sowie Produkte und 
Lösungen entwickeln, die unseren Kunden 
einen Mehrwert bieten und die auch der 
Umwelt zugutekommen. Dies werden wir 
auch durch weitere Unternehmenszukäufe 
realisieren, um unsere Vision – der führen-
de Anbieter im industriellen IKT-Umfeld zu 
sein – Wirklichkeit werden zu lassen. Aber 
auch Kundenzufriedenheit und Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter sind 
uns wichtig. Wir möchten eine Win-Win-Si-
tuation für alle Beteiligten schaffen, ohne 
unsere wirtschaftlichen und ökologischen 
Ziele aus den Augen zu verlieren.

Teil Ihrer Strategie ist Nachhaltigkeit. Wie 
groß ist das Engagement von HMS für 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz?    
Nachhaltigkeit war bei uns schon immer 
ein Thema. Bei unserer neuen Unterneh-
mensstrategie „2025“ ist Umweltschutz ei-
ner von drei Schwerpunkten. Angefangen 
bei der Auswahl der Lieferanten über die 
Produktentwicklung bis hin zur Fertigung. 
Unser primäres Ziel ist es, bis 2025 CO₂-po-
sitiv zu sein. An unseren eigenen Standor-
ten tun wir viel, um möglichst wenig CO₂ 
zu emittieren. Zum Beispiel, indem wir auf 
grünen Strom umgestiegen sind. HMS-eige-
ne Büro- und Produktionsstandorte werden 
wir mit Photovoltaikanlagen ausrüsten, um 
künftig unseren eigenen grünen Strom zu 
erzeugen. Außerdem stellen wir unsere Fir-
menwagenflotte komplett auf Elektromo-
bilität um. Darüber hinaus helfen wir mit 
unseren Produkten auch unseren Kunden, 
etwas für die Umwelt zu tun. Denn jede 
Servicefahrt, die z. B. durch den Einsatz 
unserer Ewon-Fernwartungslösungen nicht 
gemacht werden muss, spart CO₂ ein und 
schont die Umwelt.

Außerdem ist HMS Teil des „Global Com-
pact“ der Vereinten Nationen (UN), einem 
Netzwerk von über 13.000 Unternehmen 
und 3.000 nicht-gewerblichen Teilnehmern, 
die sich dem Aufbau einer nachhaltigen Zu-
kunft verpflichtet haben. Als Unterzeichner 
haben wir uns freiwillig dazu verpflichtet, 
dass sich HMS aktiv für Nachhaltigkeit ein-
setzt und den UN jährlich über die erzielten 
Fortschritte berichtet. Die Verpflichtung be-
inhaltet auch die Verantwortung, die globa-
len Nachhaltigkeitsziele der UN, die Agenda 
2030, zu fördern.    

Erfahren Sie im Interview mit Thilo Döring was sich 
HMS Networks für die nächsten Jahre vorgenommen 
hat und warum Nachhaltigkeit und Klimaschutz nicht 
im Widerspruch zum Unternehmenserfolg stehen.

Unser Betätigungsfeld — 
Die Arena der industriellen IKT

Das Interview führte Gundula Schulze, Marketing Communication Manager, 
mit Thilo Döring, Geschäftsführer HMS Industrial Networks GmbH.
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Was sind im Bereich der industriellen IKT 
die ausschlaggebenden Technologiethemen 
der Zukunft?   
Wie ich schon ausgeführt habe, sind „Netz-
werke für Steuerungsaufgaben“, „Informa-
tion“ und „Kommunikationsinfrastruktur“ 
die drei Hauptbereiche der industriellen IKT. 
Netzwerke für Steuerungsaufgaben bezeich-
net die steuerungszentrierte Kommunika- 
tion zwischen Geräten, Maschinen und Sys-
temen in der industriellen Automatisierung. 
Industrie 4.0 und das Industrial Internet of 
Things (IIoT) sind hier nach wie vor wichtige 
Gradmesser.

Im Bereich Information werden Daten von 
Industrieanlagen und -prozessen an IT-Sys-
teme und Bediener weitergeleitet. Damit 
lassen sich wertvolle Einblicke gewinnen 
und bessere Entscheidungen treffen. Als 
Übertragungsprotokolle haben sich hier 
mit OPC UA und MQTT zwei verschiede-
ne Standards etabliert, was Hersteller von 
Automatisierungsgeräten auch im Hinblick 

auf eine sichere Datenübertragung vor neue 
Herausforderungen stellt. Denn jede Anbin-
dung an IT-Systeme birgt ein gewisses Risi-
ko für Cyberangriffe. Die Sicherheitstrends 
werden deshalb hauptsächlich durch die 
Interaktion von Produktionsanlagen mit 
IT-Systemen vorangetrieben. Daraus ergibt 
sich die Forderung, auch die OPC UA- oder 
MQTT-Kommunikation zu verschlüsseln. 
Dies ist umso wichtiger, wenn die IIoT-Kom-
munikation über das Internet zu Cloud-Platt-
formen geht.

Die Kommunikationsinfrastruktur bezieht 
sich auf die Infrastruktursysteme und -net-
ze, die die Grundlage für die industrielle 
Kommunikation bilden. Sie bestimmt, auf 
welchem Weg die Informationen übertra-
gen werden. 5G wird in diesem Zusam-
menhang zur Schlüsseltechnologie, da es 
echtzeitfähig ist und eine enorme Band-
breite bietet. Außerdem lassen sich damit 
verschiedene Anwendungsfälle abdecken, 
in denen heute mehrere drahtlose Tech-
nologien verwendet werden, z. B. WLAN, 
LoRa, Bluetooth oder die klassischen 3G/4G 
Mobilfunkstandards. 

TSN (Time-Sensitive Networking) und SPE 
(Single Pair Ethernet) sind zwei weitere 
Trends. Ersteres dient der zuverlässigen 
und einheitlichen deterministischen Kom-
munikation von der Feldebene zur IT-Ebe-
ne, was völlig neue Cloud-Computing-An-
wendungen ermöglicht. Letzteres ist eine 
drahtgebundene Lösung für die Anbindung 
kleinster Sensoren, die die industrielle Kom-
munikation vom Sensor bis in die Cloud 
möglich macht.   

Was sind zukünftig wichtige Kommunika-
tionsstandards, wo geht die Reise hin und 
welche neuen Herausforderungen kommen 
auf Gerätehersteller zu?   
Ich bin ja eben schon kurz auf die neuen 
Technologien eingegangen. Allerdings ha-
ben TSN, OPC UA, MQTT und SPE sehr un-
terschiedliche Reifegrade. TSN und SPE sind 
zum Beispiel Technologien, die heute viel 
diskutiert werden, deren flächendecken-
de Verbreitung aber noch ganz am Anfang 
steht. MQTT ist ein einfaches, schlankes 
Protokoll, das von Anwendern schnell ein-
geführt werden kann. Es wird von Unter-
nehmen häufig dazu benutzt, Daten ihrer 
Fabrikautomation an die eigenen, internen 
IT-Systeme zu übertragen. 

OPC UA dagegen hat sich als Standard für 
die vertikale Vernetzung von Steuerun-
gen mit IT-Systemen etabliert. Und die 
Entwicklung geht hier noch weiter. Bisher 
wird OPC UA für die Datenkommunikation 
in die IT-Ebene genutzt. Zukünftig sollen 
damit aber auch Feldgeräte angebunden 
werden, um eine vollständige, durchgängi-
ge und transparente Kommunikation vom 
Sensor in die Cloud zu ermöglichen. Hier 
konkurriert OPC UA mit etablierten Kom-
munikationsstandards wie z. B. PROFINET 
oder EtherNet/IP, die sich auch stetig wei-
terentwickeln. Wichtige Punkte sind dort 
die Geschwindigkeit der Datenübertragung, 
transparente Netzwerkstrukturen und ein-
heitliche Engineering-Werkzeuge sowie eine 
cybersichere Datenkommunikation. Gigabit 
Ethernet und SPE sind die wichtigsten Wei-
terentwicklungen. Gigabit Ethernet wird von 
der Industrie gefordert, um die notwendi-

ge Bandbreite zu erreichen. SPE ermöglicht 
die kostengünstige Vernetzung vom Sensor 
in die Cloud auf einer physikalischen Ebe-
ne, nämlich Ethernet. Somit entsteht eine 
durchgängige und transparente Kommuni-
kationsinfrastruktur, welche die zukünftigen 
Anforderungen erfüllt. Auch Cybersicherheit 
wird in der Industrie zukünftig eine wesent-
liche Rolle spielen. Die meisten Systeme sind 
heute noch unverschlüsselt und können re-
lativ einfach manipuliert werden. Um sich 
gegen Cyberangriffe zu schützen, muss die 
Datenkommunikation zwischen der Felde-
bene und IT-Systemen oder Cloud-Plattfor-
men zukünftig verschlüsselt sein.

All das bedeutet, dass die industrielle Kom-
munikation immer komplexer wird. Die An-
forderungen steigen stetig und die Vielfalt 
nimmt zu. Für Gerätehersteller wird es im-
mer aufwendiger, den Marktanforderungen 
gerecht zu werden und ihre Automatisie-
rungsgeräte über Jahre auf dem neuesten 
technischen Stand zu halten. Das Stichwort 
ist hier „optimiertes Produktlebenszyklus-
management“. Kommunikationstechnolo-
gien in Geräte zu implementieren, die auch 
noch in fünf oder zehn Jahren den aktuel-
len Standards und allen Sicherheitsanfor-
derungen entsprechen, ist eine enorme 
Herausforderung für Gerätehersteller. Hier 
unterstützt HMS mit Lösungen, die den sich 
ständig ändernden Marktanforderungen 
angepasst werden. Zum Beispiel werden 
neue notwendige Funktionalitäten ergänzt, 
auch was die Sicherheitsanforderungen be-
trifft. Mit HMS als Technologiepartner kön-
nen sich Gerätehersteller auf ihre eigenen 
Kernkompetenzen konzentrieren. Die hohe 

Verbreitung und die Akzeptanz in der Indus-
trie zeigen, dass wir mit unseren Lösungen 
nachhaltig zum Erfolg unserer Kunden bei-
tragen können.    

Bereits vor einiger Zeit haben Sie erste 
Lösungen und Produkte für 5G vorgestellt. 
Wie ist der aktuelle Stand? Wie geht es hier 
weiter?   
5G eröffnet ohne Frage neue Möglichkei-
ten. Wird in einer Fertigungsanlage 5G ein-
gesetzt, profitieren die Nutzer von einem 
zuverlässigen Funknetzwerk, das die Anfor-
derungen der Industrie in Bezug auf Kom-
munikationsgeschwindigkeit und Sicherheit 
erfüllt – einschließlich der Flexibilität und 
Mobilität, die die drahtlose Kommunikati-
on bietet. Die meisten industriellen 5G-An-
wendungen befinden sich immer noch in 
der Erprobungsphase. Abgesehen von den 
großen Automobilisten, der Prozessindus-
trie oder Infrastrukturprojekten wie z. B. 
Containerhäfen, die hier eine Vorreiterrolle 
einnehmen. Wir haben schon früh mit der 
Entwicklung 5G-fähiger Kommunikations-
lösungen begonnen und werden 5G nach 
und nach für alle unsere Wireless Produkte 
anbieten. Ein bisschen stolz macht uns, dass 
HMS 2021 den ersten industriellen 5G-Rou-
ter weltweit vorgestellt hat. Wir sind mitt-
lerweile auch mit globalen Telekommunika-
tionsanbietern in engem Austausch, wenn 
es um Infrastrukturprojekte mit 5G geht. 
Außerdem ist HMS zertifizierter Partner für 
Produkte zur Kommunikation in der Fabri-
kautomation im Partnerportal von Ericsson, 
einem Unternehmen, dass sich schon sehr 
früh mit dem Thema privater Campusnetze 
auf 5G-Basis befasst hat. Hier unterstützt 

HMS nicht nur mit passenden Komponen-
ten, sondern auch mit kompetenter Bera-
tung, um Maschinenbauern die Integration 
von 5G so einfach wie möglich zu machen. 

Abschließend noch die Frage, was wün-
schen Sie sich für die Zukunft für das Un-
ternehmen und was ist Ihnen persönlich 
besonders wichtig?   
Eine faire und wertschätzende Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden, Distributoren 
und Partnern von der letztendlich beide 
Seiten profitieren, sehe ich als sehr ent-
scheidend an. Und dass HMS als Anbieter 
wahrgenommen wird, der für seine Kunden 
ein zuverlässiger und innovativer Technolo-
giepartner ist, der sie langfristig unterstützt 
und begleitet. 

Im Hinblick auf unsere Unternehmensvisi-
on wünsche ich mir, dass wir es schaffen, 
zum führenden Anbieter im Bereich der in-
dustriellen IKT zu werden. Das ist einerseits 
eine große Herausforderung, weil wir uns 
in einem sich ständig verändernden Umfeld 
bewegen. Andererseits macht genau das 
unsere Arbeit so interessant und wir haben 
ein sehr gutes Team mit engagierten und 
qualifizierten Mitarbeitern, die täglich an 
vielen spannenden Themen arbeiten. Da-
durch ergeben sich auch gute Entwicklungs-
möglichkeiten für jeden Einzelnen. Ich bin 
überzeugt, dass wir bei HMS erst am Anfang 
einer großartigen Entwicklung stehen, die 
in Zukunft von neuen Herausforderungen, 
aber auch von inspirierenden Momenten 
und weiteren Erfolgsgeschichten geprägt 
sein wird.

Folgen Sie Thilo Döring auf LinkedIn. 

#ThiloDoering 
www.linkedin.com

Let‘s Talk!
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Cybersicherheit als 
Wettbewerbsvorteil nutzen

J Aus Sicht von HMS geht der Trend ein-
deutig dahin, dass Anlagenbetreiber zukünf-
tig mehr Sicherheitsstandards für die ein-
gesetzten Automatisierungsgeräte fordern 
werden. Das ist nicht weiter verwunderlich, 
denn immer häufiger werden auch Produk-
tionsanlagen zum Ziel von Cyberangriffen. 

Oft geht es um die Manipulation von Pro-
duktionsprozessen und die damit einherge-
henden Geräteschäden oder das Ausspähen 
von Daten, die später gewinnbringend wei-
terverkauft werden können. Angriffspunkte 
für Cyberattacken ergeben sich einerseits 
durch die zunehmende Vernetzung und 

Anbindung der Fertigungsebene an die IT 
im Unternehmen. Andererseits bieten aber 
auch die in der Fertigung eingesetzten Au-
tomatisierungssysteme selbst eine gewisse 
Angriffsfläche. Denn die heutigen Automati-
sierungsgeräte, die dort eingesetzt werden, 
haben bisher in der Regel keine verschlüssel-
te Datenkommunikation und können somit 
auch manipuliert werden. 

Das Thema Cybersicherheit stellt eine große 
Herausforderung für den Automatisierungs-
markt dar. Die neuen Sicherheitstrends wer-
den hauptsächlich durch die Interaktion von 
Produktionsanlagen mit IT-Systemen voran-
getrieben. Daraus ergibt sich die Forderung, 
auch die OPC UA- oder MQTT-Kommunika-
tion zu verschlüsseln. Dies ist umso wich-
tiger, wenn die IIoT-Kommunikation über 
das Internet zu Cloud-Plattformen geht. 
ISO 27001 ist ein bekannter und etablierter 

Standard in der IT-Welt mit Schwerpunkt 
auf der Vertraulichkeit von Informationen. 
Für das Fertigungsumfeld sind jedoch Ro-
bustheit und Verfügbarkeit der Produktion 
zu garantieren. Hier wird sich die IEC62443 
als neuer Sicherheitsstandard durchsetzen. 
Die IEC62443-4-1 und  -2 beschreiben ei-
nen Rahmen dafür, wie Komponentenher-
steller bei einer sicheren Implementierung 
vorgehen müssen. Erste Standards für eine 
sichere Kommunikation mit Verschlüsselung 
und Geräteauthentifizierung sind bereits 
definiert. Die Standardisierungen sind aller-
dings noch nicht abgeschlossen und werden 
schrittweise in den industriellen Feldbuspro-
tokollen abgebildet. Hinzu kommt, dass die-
se neuen Standards in den meisten heute im 
Feld eingesetzten Automatisierungsgeräten 
noch nicht integriert sind.

In der Industrie wachsen Fertigung und IT-Systeme mehr und 
mehr zusammen. Die passende Infrastruktur für die Vernetzung 
von IT und Produktion muss geschaffen werden. Neben dem 
Industrial Internet of Things (IIoT) und der Digitalisierung rückt 
dabei auch zunehmend das Thema Cybersicherheit in den Fokus.  

Wir begleiten Gerätehersteller aktiv dabei, 
ihre Automatisierungsgeräte nach neuesten 
Cybersicherheitsstandards zu entwickeln. 
Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem 
Einsatz von sicheren Kommunikations-
schnittstellen mit „Ready-to-use Security“, 
die alle erforderlichen technischen Maßnah-
men beinhalten, um eine maximale Sicher-
heit zu gewährleisten. HMS ist bereits vom 
TÜV Rheinland gemäß IEC 62443 zertifiziert. 
„Security by Design“ ist hier das Stichwort, 
bei dem schon die gesamte Produktent-
wicklung einem strengen Prozess unterliegt, 
um Geräte sicher gegen Fremd angriffe zu 
schützen. 

Mit den IIoT-Secure-Modulen der Produkt-
familie Anybus CompactCom bietet HMS 
Herstellern von Automatisierungsgeräten 
einbaufertige, industrielle Kommunikations-
schnittstellen mit sicherer IIoT-Kommunika-
tion an. Für Gerätehersteller gibt es damit 
eine einfache und schnelle Möglichkeit, 
ihre Geräte auch ohne Expertenwissen auf 
hohem Sicherheitsniveau IIoT-fähig zu ma-
chen. In einem Markt, in dem das Thema 
Cybersicherheit in den Startlöchern steht, 
kann das ein entscheidender Wettbewerbs-
vorteil sein, auch im Hinblick auf eine zu-
kunftssichere Lösung.

Sie wollen tiefer in das Thema Cybersicher-
heit einsteigen? 
Dann werfen Sie doch einen Blick in unser 
kostenloses Whitepaper „Sicherheit für in-
dustrielle Anlagen“. Darin haben wir weiter-
führende Überlegungen für Sie zusammen-
gestellt und beantworten drängende Fragen, 
die sowohl für Gerätehersteller als auch für 
Anlagenbetreiber interessant sind.

www.hms-networks.com/de/security-whitepaper 

www.anybus.com

Cybersicherheit

Sicheres Booten

Zertifikatsverwaltung
Sichere Kommunikation

Sicherheits-Chip
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Sicherheit für Ihre Anlagen
Nur mit standardisierten Prozessen haben Anlagenbetreiber die 
Sicherheit im eigenen Werk selbst im Griff! 

J Durch die Corona-bedingten Reisebe-
schränkungen stehen Fernwartungslösun-
gen nicht nur bei Maschinenbauern, son-
dern auch bei Anlagenbetreibern stärker im 
Fokus als vor der Pandemie. Es geht längst 
nicht mehr nur um den Fernzugriff im Feh-
lerfall, sondern auch um die Inbetriebnah-

me von Maschinen oder um die Verwaltung 
ganzer Fertigungsanlagen, auch über Stand-
ortgrenzen hinweg. Beim Thema Fernwar-
tung steht insbesondere bei den Anlagenbe-
treibern, die oft Maschinen verschiedener 
Hersteller einsetzen, das Thema Sicherheit 
an erster Stelle. Soweit die Theorie.
 

Fernzugriff muss einfach herzustellen sein
Doch die Realität sieht heute oft noch an-
ders aus: Wenn es schon Fernwartungs-
lösungen gibt, dann sind diese meistens 
nicht einheitlich, sondern wurden von den 
verschiedenen Lieferanten installiert, damit 
diese im Fehlerfall auf eine bestimmte Ma-
schine in der Anlage zugreifen können. Das 
Nebeneinander verschiedener Lösungen 
macht das Management der Zugriffsrechte 
für den Anlagenbetreiber schnell komplex, 
unübersichtlich und schwer kontrollierbar. 
Alternativ dazu bietet auch die IT-Abteilung 
ihre Lösung an, die nicht unbedingt für den 
Einsatz im industriellen Umfeld prädestiniert 

ist. Aus Sicht des Maschinenbedieners oder 
Servicetechnikers muss der Fernzugriff ein-
fach herzustellen sein, damit er bei Bedarf 
schnell Unterstützung vom Maschinenexper-
ten erhält. Und zwar ohne zeitaufwändige 
Zugriffsanforderung über die lokale IT, wie es 
bei reinen IT-Lösungen oft der Fall ist.
 
Sicherheit und Kontrolle durch einheitliche 
Lösung
Wenn jeder Lieferant mit einer eigenen Lö-
sung ins Rennen geht, bedeutet das für den 
Anlagenbetreiber auch, dass er nur begrenz-
te Kontrolle über die installierten Lösungen 
und deren Konfigurationen hat. Oft weiß er 

nicht, welche Benutzer definiert oder wel-
che Passwortrichtlinien hinterlegt wurden. 
Es ist auch nicht transparent, wer sich wann, 
wie lange mit welcher Maschine verbunden 
hat. Abgesehen von den Sicherheitsrisiken, 
die dadurch entstehen, ist dieser Wildwuchs 
auch wenig effizient, weil es im Unterneh-
men keinen definierten Prozess für die Fern-
wartung gibt.
 
Deshalb ist es für Anlagenbetreiber enorm 
wichtig, eine einheitliche Fernwartungslö-
sung aufzusetzen, mit der sie die Zugriffs-
rechte für den Fernzugriff auf die einge-
setzten Maschinen und deren interne wie 

externe Servicedienstleister zentral verwal-
ten können. Denn nur mit standardisierten 
Prozessen haben Anlagenbetreiber die Si-
cherheit im eigenen Werk selbst im Griff! 

Im Wesentlichen geht es darum, dass der 
Anlagenbetreiber mit seinen Maschinen-
bauern Hand in Hand arbeiten kann. Skalier-
barkeit, Zukunftssicherheit und zertifizierte 
Sicherheit sind weitere wichtige Aspekte, die 
bei einer solch strategischen Entscheidung 
zu berücksichtigen sind. Aus Sicht von HMS 
ist Fernwartung außerdem der erste Schritt 
ins IIoT und spielt eine wichtige Rolle bei der 
Digitalisierung von Fertigungsanlagen.

• Der neue Router bietet automatische Updates signierter Firm- 
ware über die Talk2M-Plattform und erfüllt damit immer die neu-
esten Sicherheitsstandards. Als Anwender müssen Sie sich nicht 
weiter um das Thema Wartung und Cybersicherheit kümmern.

• Bei der Datenkommunikation werden verbesserte Verschlüsse- 
lungsalgorithmen eingesetzt, die einen hohen Schutz vor Cyber- 
angriffen bieten.

• Der Router wurde gemäß ISO27001 entwickelt und die gesamte 
Ewon-Fernwartungslösung inklusive Talk2M ist ISO27001-zerti- 
fiziert.

• Mit Talk2M bietet die Ewon-Lösung eine weltweit verfügbare, 
Cloud-basierte industrielle Fernwartungsplattform für die ein- 
fache Router- und Zugriffsverwaltung, Service Level Agreement 
(SLA) inklusive.

www.ewon.biz

Neue Generation von Fernwartungsroutern: Ewon Cosy+Sicherheit für 
Ihre Anlagen

www.ewon.biz/de/loesungen/role/factory-owner

Daten
Cloud ZDaten

Cloud X
Daten
Cloud Y

VORHER NACHHER
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J So wie in den vergangenen Jahren Pro- 
d   uktionsprozesse mit dem Einsatz von Pro-
zessleit- oder Produktionsplanungssystemen 
optimiert wurden, wird sich künftig der 
Energieverbrauch nur über ebenso intelli-
gente Energiemanagementsysteme reduzie-
ren lassen. Heizungs-, Klima- und Lüftungs-
technik, natürliche Umgebungsbedingungen 
aber auch Photovoltaikanlagen oder La-
desäulen für elektronische Fahrzeuge sowie 
die Verbraucher in der Produktion müssen 
in einem solchen Gesamtkonzept berück-
sichtigt und ideal aufeinander abgestimmt 
werden. Zunächst geht es also um die auto-
matisierte Informationssammlung. Statt wie 
bisher den Gesamtenergieverbrauch eines 
längeren Zeitraums, z. B. pro Jahr, zu be-
trachten, ist die neue Zielsetzung eine kon-
tinuierliche Energieverbrauchsauswertung 
am besten jedes einzelnen Verbrauchers. 
Dazu gilt es die Daten unterschiedlichster 
Verbraucher wie Heizungs- und Klima-Ge-
räte, aber auch aus Temperatursensoren 
oder Thermostaten, Energiemessgeräten 
und vielem mehr auszulesen und zu sam-
meln. Das ist keine einfache Aufgabe, weil in 
der Gebäudeautomation unterschiedlichste 
Kommunikationsprotokolle aufeinandertref-
fen: z. B. BACnet, KNX oder Modbus, aber 
auch zahlreiche proprietäre Schnittstellen 
sind dort vertreten.

Das Anhäufen von Daten spart noch keine 
Energie ein. Es gilt, die gesammelten Daten 
übersichtlich darzustellen, um eine sinnvolle 
Auswertung möglich zu machen. Wer sind 
die Hauptverbraucher? Gibt es punktuell 
überraschende Verbrauchsspitzen? Lässt 
der hohe Verbrauch an manchen Stellen auf 
technische Probleme schließen? Das sind 
nur einige der Fragen, die es zuerst zu klä-
ren gilt. Damit im nächsten Schritt Optimie-
rungsprozesse eingeleitet werden können, 
wird es in den meisten Fällen notwendig 
werden, Daten nicht mehr vor Ort zu spei-
chern, sondern in der Cloud zur Verfügung 
zu stellen. Das ermöglicht dann z. B. auch 
Analysen über mehrere Standorte hinweg.

Sammeln, auswerten, optimieren

Digitalisierungstrends in
der Gebäudeautomation
 Energiesparen in gewerblichen Gebäuden ist kein neues Thema. 
Trotzdem gibt es noch Luft nach oben und betrifft sowohl den 
Betrieb von Produktionsstätten als auch von Bürogebäuden. 
Einem durchdachten Energiemanagement kommt dabei eine 
zentrale Rolle zu. Das wiederum lässt sich nur mit konsequenter 
Digitalisierung und ganzheitlichen Konzepten realisieren. Ziel ist 
es, auf Basis der anfallenden Daten aller Verbraucher die richtigen 
Schlüsse zu ziehen. 

Erst im dritten Schritt wird dann eine Ver-
brauchsoptimierung umgesetzt. Vordefi-
nierte Grenzwerte gepaart mit kontinuierli-
cher Verbrauchsüberwachung ermöglichen 
schnelles Reagieren, wenn Werte über-
schritten werden. Generell müssen für 
solche Analysen verschiedene Verbrauchs-
daten miteinander in Beziehung gesetzt 
werden. Sind alle Daten in der Cloud, lassen 
sich auch die Werte einzelner Liegenschaf-
ten miteinander vergleichen und es wird 
möglich, voneinander zu lernen. Das kann 
für Betreiber von Hotelketten ebenso inter-
essant sein wie für Unternehmen, die meh-
rere Firmen- oder Produktionsstandorte be-
treiben. Generell gilt es zu klären, wie sich 
Verbrauchsspitzen optimieren und Systeme 
ideal aufeinander abstimmen lassen oder 
wie man Photovoltaik sinnvoll integriert so-
wie Energie am besten zwischenspeichert. 
Gute Lösungen finden sich, wenn alle Sys-
teme vollständig miteinander vernetzt sind. 
Das bedeutet aber auch, dass in Auswertun-
gen zigtausende von Daten einfließen, die 
eine automatisierte Analyse erfordern. 

Clevere Energiemanagement-Lösungen 
Schon heute lassen sich clevere Energiema-
nagement-Lösungen realisieren, die Daten-
sammlung, Visualisierung und Methoden 
zur Optimierung vereinen und einfaches 
Reagieren auf Ausnahmezustände oder 
Alarme möglich machen. HMS hat dazu ein 
großes Produktportfolio. Unter der Marke 
Intesis bieten wir ein umfangreiches, stetig 
wachsendes Gateway-Sortiment für die Ge-
bäudeautomation an. Mit diesen Lösungen 
lassen sich Verbraucher unabhängig vom 
Protokoll oder der Netzwerktechnologie zu-
verlässig miteinander vernetzen und so der 

Gesamtverbrauch von Büro- und Produkti-
onsgebäuden im Blick behalten. Gateways 
für Klimaanlagen sowie Protokollumsetzer 
werden ebenso angeboten wie verschie-
dene Cloud-Lösungen. Um die gesammel-
ten Daten dann auch transparent darstel-
len und zuverlässig auswerten zu können, 
bietet HMS unter der Marke Webfactory 
(www.webfactory-i4.de) ein umfangrei-
ches Energiemanagement-System an. Damit 
wird ein unternehmensweites Energiema-
nagement für einen oder mehrere Produk-
tionsstandorte, national und international 
möglich. 

Nutzerkomfort im Fokus 
Bei allen Anstrengungen zur Energieeinspa-
rung sollte der Nutzerkomfort nicht außer 
Acht gelassen werden. Nutzerkomfort kann 
sich bei gewerblichen Einrichtungen mit 
großen oder mehreren Gebäudekomplexen 
auch auf die Mitarbeiter der Gebäudever-
waltung, z. B. Haustechniker, beziehen. Mit 
Cloud-Lösungen können sie die Verbraucher 
der einzelnen Gebäude und Räume nicht 
nur über die zentrale Haustechnik, sondern 
bei Bedarf auch über ein mobiles und den-
noch zentrales Dashboard via Smart Device 
steuern. Ein Haustechniker kann sich z. B. 

bei unerwarteten Verbrauchsspitzen ein Bild 
vor Ort machen und bei Bedarf Sollwerte 
direkt über sein Smart Phone anpassen etc. 
Optimal eingestellt, trägt eine intelligente 
Gebäudeautomation zu einem angeneh-
men Raumklima bei minimalem Energiever-
brauch bei, sodass auch der Nutzerkomfort 
für alle, die sich länger im Gebäude aufhal-
ten, nicht zu kurz kommt.

www.intesis.com

Digitalisierungstrends in 
der Gebäudeautomation

www.intesis.com/de/Energieersparnis 
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J Der Batteriemarkt zählt mit einer Wachs-
tumsrate von ca. 25 % pro Jahr zu einem der 
am stärksten expandierenden Märkte. Dabei 
nimmt die Batterietechnologie eine beson-
dere Relevanz bezogen auf die Entwicklung 
einer nachhaltigen Zukunft ein und ist der 

Intelligente Vernetzung von 
Batterie-Speichersystemen

Haupttreiber für die Integration von volatilen 
Energieträgen und sauberer Mobilität. Dieser 
Zukunftsmarkt, der heute eine Kapazität von 
282 GWh umfasst, soll laut aktuellen Progno-
sen bis 2030 auf ein Kapazitätsvolumen von 
ca. 2600 GWh anwachsen.
 

Im Bereich der batteriebetriebenen PKWs 
und Nutzfahrzeuge (z. B. E-Busse), werden 
mehrere Batteriezellen zu sogenannten 
Batterie-Packs zusammengefasst, von de-
nen wiederum mehrere innerhalb eines 
Batterie-Moduls, zusammen mit einem 
Battery-Management-System (BMS), ver-
baut werden. Das Batterie-Modul wird 
mittels BMS automobiltypisch über den 
seriellen CAN-Bus (Controller Area Net-
work) an die Fahrzeug-Steuerungssysteme 
angebunden.
 

Solche Batterie-Module haben eine Lebens-
erwartung von ca. 10 Jahren, nach der sie, 
aufgrund der nachlassenden Kapazität und 
der dadurch bedingten Reichweitenverrin-
gerung, nicht mehr sinnvoll im Bereich der 
Elektromobilität eingesetzt werden können. 
Würden die Module zu diesem Zeitpunkt 
recycelt werden, so ginge ein hoher Pro-
zentsatz ihres Wertes (ca. 70 % Restkapa-
zität) verloren und es entstehen zusätzlich 
hohe finanzielle und ökologische Kosten bei 
der Entsorgung. Aus diesem Grund werden 
die Batterie-Module in anderen Bereichen, 
für die die Restkapazität noch mehr als aus-
reichend ist, eingesetzt. 

Das „Second-Life“ der Batterie-Module   
Einer dieser „Second-Life“-Bereiche ist der 
Einsatz in stationären Batterie-Speichersys-
temen. Bis 2030 werden ca. eine Million 
Tonnen Elektrofahrzeug-Batterien für die 
Wiederverwendung in u.a. solchen Syste-
men zur Verfügung stehen und bis 2035 
könnte der weltweite Bedarf an stationärer 
Energiespeicherung vollständig durch Se-
cond-Life-Batterien gedeckt werden. 

Die Einsatzbereiche von Batterie-Speicher-
systemen sind vielfältig, von der Notstrom-
versorgung über den Lastenausgleich in 
Industrieanlagen, die Kompensierung von 
Spitzenlasten bei KFZ-Ladestationen bis hin 
zu Mini-Grid-Anwendungen im Bereich der 
erneuerbaren Energien. 

Trotz hoher Skalierbarkeit in puncto Größe 
und Kapazität, ist der grundsätzliche Auf-
bau der meist Container-basierten Systeme 
nahezu identisch. Kernelement sind Se-
cond-Life-Batterien aus Fahrzeugen sowie 
deren integrierte BMS-Einheiten. Die Einhei-
ten werden über den CAN-Bus miteinander 
vernetzt und an ein darüber liegendes EMS 
(Energy-Management-System) angebunden.

Globaler Bedarf an Batterie-Speicherkapazität, aufgeteilt nach Anwendungsbereich *
* Quelle: A Vision for a Sustainable Battery Value Chain in 2030: 
(09/2019; World Economic Forum)

Das Batterie-Speichersystem ist 
einer von vielen Bausteinen in 
modernen Smat-Grid-Systemen,  
die für ein perfektes Zusam-
menspiel zentral und intelligent 
gesteuert werden müssen.

Vernetzung unterschiedlichster 
Komponenten und Protokolle   
Die Container-Einheit umfasst neben den 
rein energierelevanten Komponenten 
auch Systeme für die Klimatisierung, die 
Brandmeldung sowie die Zugriffs- und Zu-
trittskontrolle. Auch hier wird oftmals auf 
Standard-Komponenten der Gebäudekli-
matisierung und  -automatisierung zurückge-
griffen, die wiederum andere Netzwerkpro-
tokolle, wie KNX oder Modbus verwenden. 
Über Gateway-Lösungen für Feldbus und 
Industrial Ethernet können die verschiede-
nen Kommunikationsstandards einfach mit-
einander verbunden und zentral überwacht 
oder gesteuert werden. Dieser zentralisierte 
Ansatz, unter Einbindung aller Komponen-
ten, ermöglicht einen einfachen Zugriff auf 
Daten aller Ebenen. 

Einbindung in das Smart Grid   
Die Vernetzung der Komponenten innerhalb 
der Batterie-Speichersysteme unter Einbin-
dung aller Systeme ist Voraussetzung für 
eine optimale Anbindung an Cloud-Netzwer-
ke oder SCADA-Systeme. Im Smart-Grid-Ver-
bund kann die Speicherung und Bereitstel-
lung der Energie zentral gesteuert werden 
und es stehen Batterie- und Systemdaten 
zur Verfügung, die eine vorausschauende 
Wartung und somit den optimalen Betrieb 
der Batterie-Speichersysteme sicherstellen. 
Für die Smart-Grid- und Cloud-Anbindung 

kommen spezielle Gateways zum Einsatz, die 
sowohl die in Energienetzwerken eingesetz-
ten Energie-Protokolle unterstützen, wie IEC 
61850, IEC 60870-5-104 oder DNP3, als auch 
die industriell eingesetzten Feldbus- und In-
dustrial-Ethernet-Standards sowie Standards 
für die Anbindung an Cloud-Systeme (OPC 
UA, MQTT). 

Ein besonderes Augenmerk gilt hierbei der 
Datensicherheit und des Zugriffsschutzes. So 
müssen diese speziellen Gateways über ro-
buste Cyber-Sicherheitsfunktionen verfügen, 
wie Firewall, OpenVPN, TLS-Verschlüsselung 
und Benutzerverwaltung.

www.ixxat.com

Energie-Bereitstellung

Energie-Speicherung /
Verbrauch

Electric Mobility

Energy Storage

Consumer Electronincs

Elektromobilität  Energiespeicherung  Unterhaltungselektronik

Electric Mobility

Energy Storage

Consumer Electronincs

Electric Mobility

Energy Storage

Consumer Electronincs

Intelligente Vernetzung 
von Batterie-Speicher- 
systemen:

 www.ixxat.com/de/bess-vernetzung

Bildquellen petovarga  - shutterstock.com, Azat Valeev  - shutterstock.com, Golden Sikorka  - shutterstock.com, 
ProStockStudio  - shutterstock.com, vladwel  - shutterstock.com, Manovector  - shutterstock.com
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Produkte von HMS kommen in nahezu allen Bereichen der internen und  externen Vernetzung von Batterie-Speichersystemen zum Einsatz.

Kostengünstige Standardkomponenten für 
die Vernetzung   
Hohe Ströme sowie die Wechselrichtung bei 
der Netzeinspeisung sind Dinge, die eine un-
ter Umständen hohe EM-Beeinträchtigung 
der vernetzten Komponenten verursachen. 
Bei der Konzipierung der Systeme sind somit 
Schutzmaßnahmen vorzusehen, um eine Be-
schädigung von Komponenten zu vermeiden 
und die reibungslose Datenkommunikation 
sicherzustellen. Hier kommen CAN-Repeater 
zum Einsatz, mit denen einzelne Module mit 
einem galvanischen Schutz von bis zu 4 kV 
miteinander vernetzt werden können. Re-
peater erlauben darüber hinaus die Realisie-
rung von Stern und Baumtopologien, was die 
Verdrahtung vereinfacht und Leitungsmate-
rial einspart. 

Für die Vernetzung mehrerer gleicher 
BMS-Einheiten und deren Anbindung an das 
EMS ist darüber hinaus eine Modifikation 
der CAN-Nachrichten-Identifier erforderlich, 
was über CAN-Bridges oder  -Gateways und 
deren einfach zu konfigurierende Filter- und 
Datenmanipulations-Funktionen realisiert 
werden kann. 

Die Verwendung der im Automobil etab-
lierten und inzwischen auch im Industrie-
bereich seit vielen Jahren allgegenwärti-
gen CAN-Technologie hat den Vorteil, dass 
auf eine breite Auswahl an preisgünstigen 
Standardkomponenten für die Vernetzung 
zurückgegriffen werden kann. Seinem Ur-
sprung geschuldet, ist CAN ein äußerts ro-
bustes und störungssicheres Feldbussystem, 
welches obendrein äußerst energiesparsam 
ist. All diese Vorteile kann CAN auch beim 
Einsatz in Batterie-Speichersystemen aus-
spielen.

Mit seinen Netzwerkkomponenten deckt 
HMS alle Kommunikationsbereiche inner-
halb der Batterie-Speichersysteme ab und 
ermöglicht darüber hinaus auch deren siche-

re Smart-Grid- und Cloud-Anbindung. Unter 
den Marken Anybus, Ixxat, Ewon und Intesis 
werden Produkte für die CAN-Vernetzung, 
die Kopplung verschiedenster Netzwerkstan-
dards, die Vernetzung von Klimaanlagen so-
wie Lösungen für die Smart-Grid-Vernetzung 
angeboten. Mit webfactory bietet HMS da-
rüber hinaus eine moderne Lösung für die 
Visualisierung und Analyse der Daten an. 
Aufgrund der Expertise und des breit aufge-
stellten Produktspektrums unterstützt HMS 
hiermit den Weg in eine grüne Zukunft.

J Der Nutzen von IoT-Projekten im in-
dustriellen Sektor (IIoT) entsteht aus dem 
Zusammenspiel von Daten, Vernetzung 
und intelligenter Auswertung. Kurz gesagt: 
Daten aus der Feldebene müssen intelli-
genten IT-Systemen zugänglich gemacht 
werden. Die notwendigen Kompetenzen 
reichen von industrieller Kommunikation 
auf der Feldebene, der Übermittlung re-
levanter Daten an IT- und/oder Cloud-Sys-
teme bis hin zu künstlicher Intelligenz für 
die automatisierte Auswertung großer Da-
tenmengen (Big Data), Mustererkennung, 
Machine Learning usw. Kaum ein Unter-
nehmen kann all diese Bausteine aus einer 
Hand anbieten. Daher ist bei IIoT-Projekten 
die Auswahl der richtigen Partner ein ent-
scheidender Faktor. 

Hardware meets Software  
HMS steht für „Hardware meets Software“. 
Genau darauf kommt es bei IIoT-Projekten 
an. Als Anbieter von industriellen Kom-
munikationslösungen kennen wir uns auf 
der Feldebene bestens aus. Unsere Kern-
kompetenz bei IIoT-Projekten ist es, die 
Daten der Feldebene mit Hardware – un-
seren Produkten – verschiedensten IT- und 

Cloud-Systemen zugänglich zu machen. Für 
die Auswertung der Daten haben wir mitt-
lerweile ein Partnernetzwerk mit über 30 
Solution Partnern aufgebaut, die mit ihren 
Software-Lösungen diese Daten auswerten, 
visualisieren und z. B. für vorausschauende 
Wartung aufbereiten.

Von Anfang an gut beraten
Wir begleiten Sie bei IIoT-Projekten vom 
ersten Kontakt bis zur Einführung der 
IIoT-Lösung und bleiben auch danach an Ih-
rer Seite. Unserer Erfahrung nach besteht 
die erste Hürde bei IIoT-Projekten darin, 
den Kundennutzen des Vorhabens klar 
herauszuarbeiten. Erst danach kann mit 
der Analyse der Anforderungen begonnen 
werden. Sind die bekannt, können wir ge-
eignete Produkte empfehlen und beraten 
bei der Auswahl des passenden Solution 
Partners. Kommen beim IIoT-Projekt Stan-
dardprodukte von uns zum Einsatz, un-
terstützen wir Sie bei der Einrichtung und 
Konfiguration der HMS-Produkte. Erfüllen 
Standardprodukte Ihre Anforderungen 
nicht, besteht außerdem die Möglichkeit, 
eine kundenspezifische Lösung für Sie zu 
entwickeln.

Was macht erfolgreiche IIoT-Projekte aus? 
Jedes IIoT-Projekt ist anders und dennoch 
gibt es Gemeinsamkeiten, die erfolgreiche 
IIoT-Projekte ausmachen. Wir empfehlen 
eine agile Projektumsetzung. D.h., mit klei-
nem Umfang starten und sehr früh die Rück-
meldung von den eigenen Kunden einholen, 
um diese wertvollen Informationen in den 
nächsten Entwicklungsschritten einzube-
ziehen. Ein wichtiger Punkt ist außerdem, 
dass von Anfang an darauf geachtet wird, 
dass die IIoT-Lösung zukunftssicher ist. Das 
gelingt nur, wenn Komponenten eingesetzt 
werden, die für kommende Anforderungen 
offen sind und von den Projektpartnern ent-
sprechend weiterentwickelt werden. Aber 
am wichtigsten sind konkrete Informatio-
nen darüber, welchen Mehrwert Sie mit 
dem IIoT-Projekt erreichen möchten: Zum 
Beispiel, ob Sie Ihren Kunden erweiterte 
kostenpflichtige Services anbieten wollen, 
oder ob Sie wertvolle Informationen über 
den Markt und die Nutzung Ihrer Produkte 
erhalten möchten, um Ihre Produktentwick-
lung zu optimieren. Je mehr konkrete De-
tails Sie dazu zur Verfügung stellen können, 
umso erfolgreicher wird das IIoT-Projekt 
laufen. Gerne unterstützen wir hier auch 
bei der Herausarbeitung konkreter Punkte.  

Kunden aus allen Branchen
IIoT findet in allen Branchen statt, da die 
intelligente Nutzung von Daten in allen Be-
reichen Wettbewerbsvorteile bringt. Daher 
kommen unsere Kunden aus den verschie-
densten Bereichen wie z. B. dem Maschi-
nenbau, der Gebäudeautomation oder 
auch aus dem Energiemarkt. Wenn Sie mehr 
über unsere IIoT-Dienstleistungen erfahren 
möchten, dann sprechen Sie uns an! 

Auswahl der richtigen Partner ist 
bei IIoT-Projekten entscheidend

www.hms-networks.com

Laut einer Studie von IDC* planen 59 Prozent der befragten Unter-
nehmen neue IIoT-Projekte und steigende IIoT-Investitionen. 

*Quelle: IDC Central Europe GmbH, Studie: „Industrial IoT in Deutschland 2021. Aktuelle 
Technologien und Trends für innovative IoT-Projekte im industriellen Sektor“, www.idc.de
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Gerät, individuell anpassbar 

Ixxat SG-gateways
Kopplung von Energy und Industrie 
sowie Cloud- und SCADA-Anbindung

Ixxat CAN-Interfaces
Für Monitoring, Service  
und Steuerung

Ewon Cosy / Flexy
On-Demand-Fernzugriff und  
lokale Datenüberwachung

Anybus Gateways
Über 300 Gateways um Geräte, Maschinen 
oder Netzwerke zu verbinden

Intesis AC-Schnittstellen
Gateways für Klimaanlagen

Webfactory i4
Daten sammeln, visualisieren 
und analysieren

Bei der Vernetzung von Batterie-Speichersystemen kommen verschiedenste Netzwerkstandards und Protokolle auf engstem Raum zusammen.
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