Digi International führt das IX15-Gateway und den Router mit
doppelter Wirkung ein und verleiht dem erstklassigen Digi XBeeÖkosystem zusätzliche Leistung
Neue industrielle Netzwerklösung bietet vielseitige Geräte und einen höheren Wert
HOPKINS, Minnesota (USA)--(BUSINESS WIRE)-- Digi International (NASDAQ: DGII,
www.digi.com), ein weltweit führender Anbieter von IoT-Konnektivitätsprodukten und diensten (Internet of Things), hat heute mit der Einführung von Digi IX15, dem einzigen
voll funktionsfähigen industriellen Mobilfunk-Gateway mit ZigBee-Unterstützung, die
neueste Erweiterung seiner Reihe von Routern in Industriequalität vorgestellt. Digi IX15
dient sowohl als Gateway als auch als Router und bietet Unternehmen einen Mehrwert,
indem sie ihnen eine vollständige, kostengünstige IoT-Lösung bieten.
Digi IX15 arbeitet nahtlos mit Digi Remote Manager® zusammen, um Tausende von
geschäftskritischen Geräten und Assets von einem einzigen Desktop, Tablet oder
Smartphone aus effizient zu konfigurieren, bereitzustellen, zu überwachen und zu
verwalten. Digi IX15 bringt mehr Leistung in das renommierte Digi XBee®-Ökosystem
des Unternehmens, einschließlich Modulen, Codebibliotheken und der preisgekrönten
Suite Digi XBee Tools. Digi IX15 ist mit der neuesten PythonProgrammierimplementierung ausgestattet, um Edge-Computing zuverlässiger,
einfacher und sicherer zu machen und alle Phasen des
Produktentwicklungslebenszyklus zu vereinfachen.
Im heutigen schnelllebigen Markt hängt der Wettbewerbsvorteil von einer schnellen
Entwicklung und Bereitstellung ab. Digi IX15 beschleunigt die Markteinführungszeit für
Industriekunden, die nach kostengünstigeren Alternativen zu DIY-Gateway-Designs für
Netzwerkbetriebe suchen. Das robuste Digi IX15 ist eines der wenigen IoT-Gateways
auf dem Markt, das für C1D2-Bereitstellungen zertifiziert ist. Es wurde für die rauen
Bedingungen entwickelt, die in Branchen wie Öl und Gas, Wasser/Abwasser, Energie
und Landwirtschaft üblich sind.
„Wir erweitern und verbessern unsere WAN-Lösungen ständig“, sagte Steve Ericson,
Vice President und General Manager bei Digi. „Jede neue Innovation zeigt, wie wir
unseren Kunden ständig zuhören und mit branchenführenden Netzwerklösungen
reagieren wollen. Wir wissen, dass sich Unternehmen darauf konzentrieren müssen, ihr
eigenes einzigartiges Mehrwertangebot zu entwickeln, anstatt unnötig Zeit, Geld und
Ressourcen für die Erstellung eigener Konnektivitätslösungen aufzuwenden. Der
bahnbrechende IX15 von Digi mit XBee-Gateway- und IX-Router-Funktionen, die über
Digi Remote Manager verwaltet werden können, bietet den erforderlichen
Wettbewerbsvorteil.“

Das industrielle Gateway und der Router Digi IX15 werden am 11. Mai 2021 über
globale Vertriebspartner erhältlich sein.
Mehr über Digi erfahren Sie hier.
Über Digi International
Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein führender globaler Anbieter von
Vernetzungsprodukten, -dienstleistungen und -lösungen des Bereichs Internet der
Dinge (Internet of Things, IoT). Wir helfen unseren Kunden dabei, vernetzte Produkte
der nächsten Generation zu schaffen und entscheidend wichtige
Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen
Niveau von Sicherheit und Zuverlässigkeit einzusetzen und zu verwalten. Seit unserer
Gründung im Jahr 1985 haben wir unsere Kunden dabei unterstützt, mehr als 100
Millionen Dinge zu vernetzen – und die Zahlen steigen weiter. Weitere Informationen
erhalten Sie auf der Webseite von Digi unter www.digi.com.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und
autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert.
Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie
deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
Contacts
Medienkontakt:
Peter Ramsay
Global Results Communications
digi@globalresultspr.com
+1 949 307 5908

Source: Digi International

