
Die zentrale  
Plattform zur  
Steuerung und 
Überwachung  
Ihrer Anlagen  
und Maschinen

Konzept-Energie bietet Ihnen sichere 
und innovative Lösungen im Bereich 
der industriellen Kommunikation



Die KBox ist ein industrieller M2M Router für sichere Fernverbindungen zu Ihren Maschinen und Installationen weltweit. 
Sämtliche Prozessdaten werden mit der KBox ausgelesen, übermittelt und im M2M Kundencenter visualisiert. Dabei  
handelt es sich um eine Managementplattform, mit der jeder Kunde seine Maschinenflotte überall und jederzeit im 
Blick behalten kann. Mit der Verbindung aus KBox und Kundencenter bietet unser System eine Fernwartungslösung für  
effizientes Warten, Steuern und Verwalten von Maschinen – sicher, flexibel und einfach!

Wie Konzept-energie ihre Maschinen vernetzt

WaruM die KBox die Beste Wahl für  
vernetzung und fernzugriff ist: 

 sichere verbindung

 vorkonfiguriert auf ihre anwendung

 einfache einrichtung
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zur Kundenspezifischen anWendung

SIcheRheIt 
Ihre It Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Durch 
die anwendung höchster Sicherheitsrichtlinien garan-
tieren wir Ihnen führende Industriestandards bei der 
Datenübertragung. 

FeRnWaRtung & FLottenManageMent 
unser System ermöglicht Ihnen Diagnose, Fehlerbehe-
bung und Steuerung einfach und sicher aus der Ferne 
und vermeidet unnötige anfahrten der Servicetechniker 
vor ort. 

zugRIFFSKontRoLLe  
Sie entscheiden welcher Benutzer (z. B. hersteller, 
techniker, Vertriebspartner) wann und in welchem 
umfang auf Ihre Maschinen, Komponenten und geräte 
zugreifen kann.

eInheItLIcheR anLagenzugRIFF  
Im Vergleich zu vielen unterschiedlichen zugriffs– 
me thoden reduziert unser einheitlicher anlagenzugriff 
Ihren Verwaltungsaufwand erheblich. ein wesentlicher 
Faktor, den Ihr Serviceteam schätzen wird.

LIVe ÜBeRWachung  
Das Kundencenter erlaubt die Überwachung der 
Betriebszustände aller anlagen und geräte über das 
Internet – überall und jeder zeit!

WaRtungSPRognoSen 
Die übermittelten Prozessdaten bieten die Möglichkeit 
für eine detaillierte analyse der anlagenleistung. 
etwaige  ausfälle oder anste hende Wartungsarbeiten 
können vorzeitig erkannt und entsprechende hand-
lungsschritte eingeleitet werden. 

SchneLLe ReaKtIonSzeIt  
Die umgehende Benachrichtigung bei geräte störung 
oder ausfällen via e-Mail oder SMS schafft die grund-
lage für sofortiges Reagieren und hilft dabei Betriebsaus–
fälle zu vermeiden und Stillstandzeiten zu minimieren.

KoMPatIBILItät 
Wir unterstützen alle gängigen Industrieschnittstellen, 
daher kommunizieren wir auch problemlos mit Ihrer 
Maschine.

eInFach unD VeRLäSSLIch  
unser System erfordert weder zusätzlichen Pro grammier– 
aufwand noch tiefergehendes It Know-how seitens 
unserer Kunden.

IhRe VoRteILe IM ÜBeRBLIcK



Ihr experte für sichere und einfache Fernwirktechnik Konzept-energie bietet Ihnen zuverlässige und innovative Lösungen 
für ein zentrales Flottenmanagement – überall und jederzeit. Mit unserer technologie unterstützen wir hersteller, Betreiber 
und Facility-Management Firmen bei der Vernetzung von Maschinen und anlagen. Durch die stetige entwicklungsarbeit un-
serer Mitarbeiter entspricht unser System nicht nur neusten technologischen Standards sondern bleibt an Ihre individuellen 
Kundenwünsche anpassbar. Damit  sind wir der ideale Partner insbesondere für kleine und mittelständische unternehmen. 

KonzePt-eneRgIe gmbh 
Vogelsbergstr. 70 
63683 ortenberg 

tel.: +49 (0) 6150 1709 570
e-Mail: sales@konzept-energie.de

www.konzept-energie.de
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