




„Bei der Eroberung des Weltraums sind zwei Probleme 
zu lösen: die Schwerkraft und der Papierkrieg. 

Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden.“
Wernher von Braun 



#letsgodigital 

Die Frage ist nicht, ob ein Unternehmen heutzutage digital 
werden muss, sondern wie. Im Zeitalter der Digitalisierung 
werden viele unserer Prozesse nicht mehr manuell 
durchgeführt, sondern alle wichtigen Entscheidungen 
datenbasiert getroffen. Dieses Potenzial im globalen 
Wettbewerb nicht zu nutzen, ist eine versäumte Chance. 
Tagtäglich werden Milliarden an Maschinendaten 
produziert, die leicht erfassbar und visualisierbar sind.
Entscheidungsprozesse und Qualitätskontrollen werden 
dadurch nicht nur vereinfacht, sondern schaffen auch die 
Basis für neue Erkenntnisse über die Geschäftsprozesse. 
Unsere Internet of Things (IoT) Lösungen transformieren 
jegliche Art von Daten in smarte und nutzbare Daten. 







#hygiene

ὑγιεινή [τέχνη] hygieiné [téchne] bedeutet „der Gesundheit 
dienende [Kunst]“. Als offensichtliche Kunst in diesem Feld 
kommen uns sofort Beispiele aus den klassischen Feldern 
der Hygiene in den Sinn: aus der Medizin, dem Gesund- 
heitsbereich, jedoch auch aus der Lebensmittel verarbeitung 
und dem eigenen Haushalt. Diese Hygiene ist für uns als 
Sauberkeit direkt ersichtlich, sie ist greifbar und durch die 
Körpersinne begreifbar. Weniger geläufig sind stattdessen 
die Felder der Hygiene, die wir nicht direkt ergreifen bzw. 
begreifen können. Hierzu zählt die Welt der Mikroorganis-
men und Viren, aber auch Phänomene, die nicht direkt 
einem Grund zuordenbar sind. 



#hypeconn – Hygiene- und Qualitätsmanagement 
leicht gemacht und jederzeit verfügbar 

Hygiene- und Qualitätsmanagement stellt aktuell noch ein 
bürokratisches Monstrum dar. Zunehmende Dokumenta-
tions- und Kontrollpflichten im Qualitäts- und Hygiene-
management werden immer umfangreicher und nehmen 
einen wesentlichen Teil unseres Arbeitstages in Anspruch. 
Gleichzeitig werden wir durch globale Waren- und Per  so nen- 
 ströme vor immer größere hygienische Herausforderungen 
gestellt. Unsere Lebensweise birgt neue, teils unbekannte 
Gesundheitsrisiken, die nur über tiefgreifende Analysen 
erfasst und entsprechend beseitigt werden können. 





Dashboard 
• Generische Plattform für jede Industrie 
•  Optionale Anpassung an eine Corporate 

Identity

Echtzeit 
• Events/Alarme werden in Echtzeit ausgelöst 
•  Daten werden kontinuierlich erfasst und 

weiterverarbeitet

Retrofit 
• Nur Hypeconn liefert eine End-to-End Lösung 
•  Optimiert für die Nachrüstung bestehender 

Anlagen

Visibilität 
•  Überwachung für Planung und Steuerung 
•  Weltweiter Datenzugriff mit angepasster 

Rechtevergabe



End-to-End 
•  Komplettlösung:  

Secure Gateway & Software 
• Software- oder Hardwareverschlüsselung

Hochsicher 
•  Unser Gateway bietet verschiedene 

Sicherheitslevel, bis hin zur FIPS zertifizierten 
Hardwareverschlüsselung

Skalierbar 
•  Funktionen wie z.B. Predictive Maintenance 

können nachträglich hinzugefügt  
werden

Gewerkeübergreifend 
•  Wir ermöglichen auch die Anbindung  

anderer Gewerke (Logistik, Telemetrie etc.)





#iprotect 

Grüne Schädlingsbekämpfung – Idealfall und oft noch 
Utopie. In der Lebensmittelbranche waren non-toxische 
Fallen bereits vor Einführung der europäischen Biozid- 
Verordnung Standard. Gleichzeitig erfordert diese Art der 
Schädlingsfreihaltung und des Schädlingsmonitorings  
ein hohes Maß an Kontroll- und Dokumentationsarbeiten. 
Mit Hilfe smarter, auf LoRaWAN basierenden Fallen,  
konnte unserem Kunden diese Arbeit für knapp 120 Fallen 
abge nommen werden. Mit einem minimalen IT-Investment 
inklusive absoluter Revisionssicherheit und echtem 24/7 
Permanent Monitoring blieb Zeit für die täglichen Arbeiten 
des Qualitätmanagements. Gleichzeitig erlauben Tür- 
Sensoren eine lückenlose Kontrolle, ob die Vorgaben des 
Qualitätsmanagements hinsichtlich Zugangsmöglichkeiten 
für Schädlinge eingehalten werden. 



#iobserve 

Die Auswertung mikrobiologischer Proben erfordert ein 
Höchstmaß an Präzision. Bereits kleinste Temperaturabwei-
chungen in den Inkubatoren können die Ergebnisse erheblich 
verfälschen. Auf Basis kalibrierter Temperatursensoren können 
diese jederzeit beobachtet werden. Gleichzeitig dienen die 
generierten Fever-Charts als Basis für interne und externe 
Audits und melden sich bei der Überschreitung von Aktions- 
schwellen. Durch kalibrierte Drucksensoren werden ebenfalls 
die Raumbedingungen um die Inkubatoren überwacht und 
schlagen bei Differenzdruckabweichungen Alarm. 
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