S1 IoT Platform
Die

smarte Plattform für
Devices & Services

Services und
Geschäftsmodelle
Neue

Die Vernetzung von Menschen, Geräten, dem Zuhause, Autos, Maschinen und
städtischer Infrastruktur nimmt rasant zu. Immer mehr Unternehmen setzen dabei
auf digitale Plattformen und neue, „smarte“, Serviceangebote um ihr Geschäft
durch Nutzung des „Internet of Things“ (IoT) zu optimieren und besser mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern etc. zu interagieren.
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Die technische Umsetzung
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Anwendungsbeispiel Industrie 4.0

Dienste und deren Integration. Dienste lassen

Darstellung und Analyse der Produktionsdaten

Cloud als technologische Basis

Vertriebsaktivitäten

sich durch ihre Komposition zu höherwertigen

dienen. Im häuslichen Bereich kann z. B. für eine

Zum flexiblen und automatisierten Betrieb

gehören auch die Verlinkung zu Social Media

Services kombinieren. Die Beschreibung und

visuelle Aufbereitung von Wasser-, Strom- und

dienstbasierter

Plattformen und Einbindung von Foren und

Kommunikation der Services basiert dabei auf

Wärmeverbrauchswerten gesorgt werden, die

Cloud-Plattformen als effektiv und effizient

Kundenbewertungen.

etablierten Standards und Technologien, wie

mit zunehmendem Einsatz von Aktuatoren und

herauskristallisiert. Zur betreiberunabhängigen

etwa WS-*, SOAP, REST und HTTP/HTTPS.

automatisierten Abläufen immer komplexer wird.

Beschreibung einer Betriebsumgebung wird eine

Durch Integration von Bewegungs-, Näherungs-

Erweiterung des TOSCA-Standards genutzt.

Marketing & Kommunikation
Zur

Unterstützung

der

Standards und Technologien

Anwendungen

haben

sich

Use Cases

und Ortssensoren lässt sich das Kundenmoni-

verschiedene Technologien bzw. Ökosysteme

Durch Nutzung der IoT-Plattfom von StoneOne

toring für Pflegedienste optimieren.

zum

Fiware

können vielfältige Dienste in unterschiedlichsten

oder Open Tosca. So wird eine weitgehend

Szenarien, etwa im Bereich Industrie 4.0, aber

Sensor- wie auch andere Daten im städtischen

ist sichergestellt. Auf dieser Basis kann die zum

standardisierte Vorgehensweise für die Services

auch beispielsweise für Geschäftsmodelle im

Umfeld (City-Dashboard) können kontextab-

Betrieb notwendige Infrastruktur weitgehend

ermöglicht, womit die Kosten gesenkt werden

Kontext SmartHome oder SmartCity genutzt

hängig visualisiert werden, sowohl für den

automatisch betriebsfertig provisioniert werden.

und

Wiederverwend-

werden. Im Bereich industrieller Produktions-

interaktiven (Verkehrssteuerung, Stadtplanung)

Cloud-Konzepte

barkeit der entsprechenden Softwaremodule

prozesse kann beispielsweise ein vereinheit-

als auch für den nicht interaktiven Betrieb
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So können smarte Dienste portabel beschrieben
werden und deren Interoperabilität untereinander

privatwirtschaftlichen
Füllmenge
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kommunalen Entsorger geleert werden, wenn er
tatsächlich voll ist – das Abfallmanagement wird
effizienter und kostengünstiger als bei einem
statischen Modus.
Die Integration von Sensoren und Aktuatoren zu
einer Betriebsumgebung lässt sich zur primären
Nahrungsmittelproduktion in städtischen Umfeld
(Urban Farming) nutzen.
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StoneOne AG
Keithstrasse 6
10787 Berlin, Deutschland
Tel: +49 (0)30 469 99 07 18
Fax: +49 (0)30 469 99 07 19
info@stoneone.de
www.stoneone.de

Ihr Weg zu uns:
Sie wollen mehr Infos? Dann besuchen Sie uns auf unserer Website.
Dort haben Sie auch die Möglichkeit mit uns einen Termin zu vereinbaren.
www.stoneone.de

