ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Digi International stellt Digi Foundations vor: Ein Komplettpaket mit
IoT-Hardware, Verwaltungsanwendungen und Technicalsupport
Digi präsentiert die nächste Generation des IoT mit einem benutzerorientierten
Abonnement, das Edge-Intelligenz, Gerätemanagement, Technical DesignDienstleistungen und Expertensupport umfasst
HOPKINS, Minn., 12. März 2019 – Digi International®, (NASDAQ: DGII, www.digi.com), ein
weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen auf dem Gebiet der IoTConnectivity, gab heute die Verfügbarkeit von Digi Foundations™ bekannt, das Hardware,
Softwareapplikationen, Dienstleistungen und Support in einem umfassenden Komplettpaket für
IoT kombiniert, das den Prozess der Erstellung vernetzter digitaler Ökosysteme, insbesondere
solcher mit unternehmenskritischen Anwendungen, vereinfacht und beschleunigt.
Im Zuge der Verbreitung drahtloser Datentechnologien in allen Branchen sind Unternehmen
bestrebt, vernetzte Lösungen auf mehrere Standorte auszudehnen, um Schlüsselressourcen zu
verwalten, Bestände und Bereitstellungen zu verfolgen und Compliance und Sicherheit zu
gewährleisten. Bisher waren sie gezwungen, mehrere Anbieter mit unterschiedlichen
Hardware-, Software-, Daten-, Asset-Konnektivitäts- und Infrastrukturlösungen zu verwalten.
Digi Foundations stellt sich diesen Herausforderungen und bietet eine Komplettlösung, die
jedes Element der IoT-Implementierung abdeckt, einschließlich Management und Analysetools.
Beginnend mit der physikalischen Hardware baut Digi Foundations auf der Edge-Intelligenz auf.
Digis Angebote platzieren bi-direktionale Daten und Berechnungen dort, wo sie am sinnvollsten
sind – am Sensor, Gateway oder Business Center sowie in der Cloud oder in jeder beliebigen
Kombination – und bieten gleichzeitig Zugriff auf Daten von intelligenten Edge-Geräten, die
bisher nicht zugänglich waren.
Digi Foundations umfasst auch den Digi Remote Manager® (DRM), eine zentrale, sichere
Verwaltungsanwendung, die es Benutzern ermöglicht, die Geräte und Netzwerke, über die ihre
Daten laufen, zu verwalten. Der DRM ermöglicht es Anwendern, ihre IoT-Ökosysteme zu
konfigurieren, zu steuern und zu warten, indem er einen Echtzeitüberblick über den Zustand
von Netzwerken und Geräten bietet, Benachrichtigungen sendet, wenn ein Alarm ausgelöst
wird, und entfernte Geräte diagnostiziert und möglicherweise repariert, ohne einen Techniker

einsetzen zu müssen. Darüber hinaus können Benutzer mit den Cloud Connectors und den
offenen APIs des DRM die gesammelten Daten in Analysetools integrieren, um noch tiefere
Einblicke in die Leistung zu erhalten.
„Digi Foundations bietet einen zentralen Service für Remote Device Management, Integration,
Mobilfunkverbindung und Datenunterstützung, wodurch schnellere und flexiblere IoTÖkosysteme geschaffen werden“, sagte Scott Nelson, VP of Produkt bei Digi International. „Wir
stellen jedes Element unserer IoT-Stack-Expertise zur Verfügung, so dass Unternehmen ihren
Fokus vom Tool-Management bis zur Erstellung unternehmenskritischer Anwendungen, die in
dieser nächsten Generation von IoT-Netzwerken laufen, erweitern können. Wir ermöglichen es
den Anwendern, die Regeln zu erstellen, und wir sorgen dafür, dass das Netzwerk für ihre
Anwendungen arbeitet.“
Zusätzlich zu dem kürzlich vorgestellten Digi IX14 – einem äußerst verlässlichen, sicheren für
industrielle Einsatzzwecke bestimmten LTE-Router, der sich ideal für Utility-, Smart City- und
Kiosk-Anwendungen eignet – und dem WR 54 – ein extrem zuverlässiger, sicherer und
leistungsstarker Wireless-Router für komplexe mobile und industrielle Umgebungen – Kunden,
die einen Digi-Router kaufen, werden die Möglichkeit erhalten, ein Abonnement für Digi
Foundations zu erwerben. Das Add-On-Abonnement kombiniert den DRM, 24x7 Digi
Expertensupport, eine Beschränkte Lebenslange Garantie, und zugriff auf wichtige Cloud
Connector- und Edge-Compute-Softwarebibliotheken, um Kunden den erforderlichen Support für
ein erfolgreiches Management ihrer IoT-Aktivitäten zu bieten
Klicken Sie hier, um zu twittern:
@DigiDotCom kündigt die nächste Generation des #IoT mit einem benutzerorientiertem
Abonnement an, das Edge-Intelligenz, Geräte- und Netzwerkmanagement, Technical DesignDienstleistungen und Expertensupport umfasst. Weitere Eigenschaften von Digi Foundations™
finden Sie unter https://ctt.ec/tx8Wa #ConnectWithConfidence
Digi Foundations ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.digi.com/pr/digi-foundations
Über Digi International
Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein weltweit führender Anbieter geschäftskritischer
Machine to Machine (M2M) und Internet of Things (IoT) Verbindungslösungen und
Dienstleistungen. Wir helfen unseren Kunden bei der Schaffung der nächsten Generation
vernetzter Produkte und der Implementation und Verwaltung kritischer
Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an

Sicherheit, mit kompromissloser Verlässlichkeit und höchster Leistungsfähigkeit. Seit unserer
Gründung im Jahr 1985 haben wir unseren Kunden bei der Verbindung von mehr als 100
Millionen Dingen geholfen und die Zahl wächst ständig. Weitere Informationen erhalten Sie auf
der Website von Digi unter www.digi.com oder telefonisch unter 877-912-3444 (USA) oder 952912-3444 (international).
Medienkontakt:
Europa
John Waite
Catalyst for Content
Geschäftsstelle: +44 (0) 1753 648140
john@catalystforcontent.com
Nordamerika
Joseph Rigoli
LEWIS
Geschäftsstelle: +1 781-418-2400
Digi@teamlewis.com

