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Partne
er für da
as Interne
et der Di nge
Die neu
u gegründe
ete Minol ZENNER Co
onnect GmbH untersttützt
Unterne
ehmen untterschiedlic
cher Branc
chen bei de
er Digitalisiierung –
mit Berratung, Planung und Betrieb vo n IoT-Netze
en.
Januar 2019: Das Internet der Dinge (IoT)) ist in den vergangene
en Jahren
rasant g
gewachsen – für das Jah
hr 2020 werd
den weltweitt rund 20,4 Milliarden
M
vernetzte
e Geräte prrognostiziert.. Ob in derr Industrie, Energie-,
E
Ko
ommunaloder Imm
mobilienwirtsschaft: Viele
e Unternehm
men bauen derzeit
d
mit Hochdruck
H
eigene Io
oT-Netze auf, um ihre Le
eistungen un d Geschäftsmodelle zu digitalisied
ren. Dab
bei nutzen sie
s bevorzug
gt Long Ran
nge Wide Area Network
ks (LoRaWAN™) mit geringem Energieve
erbrauch und
d großer Reichweite – die optimale Basis für Smart Fa
actory, Smart Utility und Smart City. Ein neu geg
gründetes
Unterneh
hmen der Minol-ZENNE
M
ER-Gruppe unterstützt sie
s dabei: Die
D Minol
ZENNER
R Connect GmbH
G
berät Unternehme
en bei der Einrichtung
E
von LoRaWAN™-Netzen, steh
ht ihnen bei der Planun
ng und Inbettriebnahme zur Seite
und übe
ernimmt säm
mtliche Leistungen des Netzbetriebs
s, einschließ
ßlich aller
Verpflich
htungen gege
enüber der Bundesnetza
B
agentur.
Ziel: ein
n flächendec
ckendes LoR
RaWAN™-N
Netz
„Im Gegensatz zu unseren europäischen Na
achbarländerrn gibt es in Deutschland bis jetzt keinen
n LoRaWAN™-Provider, der landesw
weit aktiv ist und ein
flächend
deckendes Netz
N
vorweise
en kann. Je weiter die diigitale Transformation
voransch
hreitet, desto
o stärker wächst auch diie Nachfrage
e nach einem
m solchen
Netzbetrreiber – wir schließen
s
als
so zum gena
au richtigen Zeitpunkt
Z
eine Lücke“,
sagt Marcus Kirchdö
örfer, der die
e Minol ZEN NER Connect GmbH ge
emeinsam
mit Dr. H
Hartmut Ritte
er leitet. Das
s neue Unterrnehmen pla
ant Kooperattionen mit
Kunden und ande
eren Netzbe
etreibern, um
m die einz
zelnen LoRaWAN™Infrastrukturen zu ve
erknüpfen. Roaming-Par
R
rtnerschaften
n sollen den
n Beteiligten ermö
öglichen, dass Netz der je
eweils andere
ren für die eigenen Kunden mit zu
nutzen. S
So wächst die Netzabdec
ckung organ
nisch und nac
ch Bedarf.
IoT-Lösungen für verschiedene
v
e Branchen
Das Ang
gebot der Min
nol ZENNER
R Connect G mbH richtet sich an jene
e Kundengruppen, die besond
ders von IoT-- und spezielll LoRaWAN™-Netzen profitieren.
Die Indu
ustrie zum Be
eispiel nutzt die Netze, u
um Maschine
en proaktiv zu warten,
ein Enerrgiemanagem
mentsystem nach ISO 50
0001 einzuric
chten oder um Waren
und bew
wegliche Bettriebsmittel jederzeit
j
ortten zu könn
nen (Asset Tracking).
T
Auch die
e Logistikbra
anche ist für das IoT prä
ädestiniert, weil
w sie damitt ihre Lieferketten
n überwache
en und steuern kann. Lan
ndwirtschaftliche Betriebe
e integrieren beisspielsweise BodenB
und Bewässerun
ngssensoren
n in ein IoT-Netz, um
Nutzflächen präziserr bewirtschafften zu könn
nen (Precisio
on Farming). Energieversorge
er, Stadtwerkke und Kom
mmunen nutzzen IoT unte
er anderem zur FernSe
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überwacchung und Steuerung der städtiscchen Infrasttruktur – die MinolZENNER
R-Gruppe arrbeitet schon
n mit einigen
n Städten un
nd Energieve
ersorgern
zusamm
men und setzzt gemeinsam Projekte in Bereichen
n wie Zählerrfernablesung, Sm
mart Parking
g und Smartt School um . „Viele Stad
dtwerke und Energiealso die
versorge
er wollen die
e Montage und den tecchnischen Außendienst,
A
laufende
e Wartung des
d
Netzes, selbst übern
nehmen und
d auch im Besitz
B
der
Gatewayys bleiben. Sie beziehe
en uns bere
eits in der Konzeptionsp
K
phase als
Partner mit ein, um sie bei der Planung
P
und
d Umsetzung
g eines maßg
geschneiderten N
Netzes zu be
eraten und dieses
d
Netz d
dann langfris
stig zu betre
eiben“, erklärt Dr. Hartmut Rittter, Geschäfftsführer derr Minol ZENN
NER Connec
ct GmbH.
Nicht zu
uletzt nutzt auch
a
die Im
mmobilienwirttschaft, die Hauptzielgru
uppe von
Minol, Io
oT-Lösungen
n zur Digitalis
sierung der Abrechnung
g und weitere
e Prozesse: Mino
ol hat schon
n mehr als 1.000 LoRa
aWAN™-Gatteways insta
alliert, um
Messgerräte, Rauchw
warnmelder und
u optional auch viele weitere
w
Gerä
äte in und
an Gebä
äuden aus der
d Ferne auszulesen. IIn Zukunft werden
w
ferna
ablesbare
Zähler u
und monatliche Verbrauc
chsinformatio
onen für die Hausbewohner Stann; die Europäische Union
dard sein
n hat soeben
n eine entsprechende En
nergieeffizienz-Ricchtlinie (EED
D) verabschie
edet.
Unterne
ehmensgrup
ppe als IoT-G
Gesamtdien
nstleister
Aus Sich
ht der Minol-ZENNER-G
Gruppe ist da
as neu gegrründete Unte
ernehmen
das bish
her fehlende Puzzleteil im
m IoT-Portfollio: Sie ermö
öglicht ihr, Ne
etze nicht
nur wie bisher zu ko
onzipieren, aufzubauen
a
u
und mit allen
n nötigen Ko
omponenten auszzustatten, so
ondern auch mit und für ihre Kunden
n zu betreibe
en. Schon
seit meh
hr als drei Jahren wandellt sich die Un
nternehmens
sgruppe vom
m Anbieter
von Messstechnik un
nd Abrechnungen zum Io
oT-Gesamtd
dienstleister. Mit ihren
Tochteru
unternehmen
n und Bete
eiligungen im
m IoT-Umfe
eld bietet die MinolZENNER
R-Gruppe ihrren Kunden komplette L
LoRaWAN™--Lösungen an:
a Zähler
und Sen
nsoren, die technische Infrastrukturr zur Überm
mittlung der Daten in
Form vo
on Netzen un
nd Gateways
s, eine in De
eutschland betriebene
b
Io
oT-DatenCloud, B
Beratung be
eim Aufbau individueller IoT-Netze, Software-Plattformen
und App
plikationen zur
z konkreten Nutzung d
der Daten – und jetzt auch
a
den
Netzbetrrieb.
Mehr Infformationen
n unter: www
w.mz-conne
ect.com
Minol ZE
ENNER Con
nnect auf de
er E-world en
nergy & watter:
Vom 5. b
bis 7. Februa
ar 2019 in Es
ssen, am ZE NNER-Stand
d 5-208 in Ha
alle 5
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Bilder, Q
Quelle Minol/ZENNER

Bildunte
erschrift: Diie LoRaWAN
N™-Technolo
ogie vernetz
zt die kommu
unale Infrastruktu
ur und schaffft die Voraussetzung für d
die Smart City.

erschrift: Ma
arcus Kirchd
dörfer (links) und Dr. Harrtmut Ritter bilden
b
die
Bildunte
Geschäfftsführung vo
on Minol ZE
ENNER Conn
nect. Kirchdö
örfer war die
e vergangenen e
elf Jahre bei Minol, zuletz
zt verantworrtlich als Tec
chnical Mana
ager System Solu
utions. Ritterr ist seit achtt Jahren in d er Unternehmensgruppe
e und verantworte
et auch weite
erhin ganzhe
eitlich den Be
ereich System
mtechnik und
d Elektronik.
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Über die M
Minol-ZENNE
ER-Gruppe
Die familiiengeführte Unternehmensg
gruppe bietet Messtechnik, Abrechnungs
sdienstleistungen un
nd IoT-Lösung
gen für globale Märkte. Sie
e beschäftigt weltweit
w
mehrr als 3.500
Mitarbeite
er und ist in mehr als 40 Ländern mit T
Tochtergesells
schaften und Vertriebspartnern vor Ort. Mino
ol ist ein weltw
weit führenderr Dienstleisterr für die Immo
obilienwirtschaft. Ha
auptsitz ist Le
einfelden-Echterdingen, 20 N
Niederlassung
gen sichern diie Präsenz
in ganz D
Deutschland. Das Unternehmen unterst ützt die Immo
obilienwirtscha
aft bei der
Digitalisie
erung ihrer Prozesse
P
und bei der Um setzung von Zukunftsszen
narien wie
Smart Ho
ome, Smart Care und Smarrt City. ZENNE
ER mit Hauptsitz in Saarbrücken entwickelt, p
produziert und vertreibt Mes
sstechnik und Systemlösung
gen auf Basis von Internet-of-Things-Technolo
ogien. Sie bie
etet sämtliche
e IoT-Leistung
gen von der ProjektentP
wicklung über die Me
essdatenerfass
sung und -ve
erarbeitung biis zur Applika
ation beim
Endanwe
ender. Zur Min
nol-ZENNER-G
Gruppe gehörren einige weitere Unterneh
hmen, zum
Beispiel a
aus dem IoT--Umfeld. Mehr Informatione
en unter www
w.minol.de/min
nol-zennergruppe
ontakt:
Presseko
Vianney d
de La Houplière
Minol Messtechnik
W. Lehma
ann GmbH & Co. KG
Nikolaus--Otto-Straße 25
2
70771 Le
einfelden-Echterdingen
Telefon (0
0711) 94 91-1198
E-Mail: vianney.delaho
oupliere@mino
ol.com
Miriam Oser-Soto / Heiidrun Rau
Communication Consu
ultants GmbH
Engel & H
Heinz
Breitwiesenstraße 17
70565 Stu
uttgart
Telefon (0
0711) 9 78 93
3-31 bzw. -28
Telefax (0
0711) 9 78 93-44
E-Mail: m
minol@cc-stuttgart.de
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