
hier stimmt die temperatur mit sicherheit 
Pfannenberg entwickelt und vertreibt Kühlsysteme für industrielle Anwendungen.  
Mit M2M-Lösungen der Telekom und der Cloud der Dinge bleibt die Temperatur im grünen Bereich.



erfolgreich in der praxis 
bei pfannenberg 
cool bleiben – mit  
der cloud der dinge

Industrieanlagen müssen kontinuierlich überwacht werden 
Kunden erwarten zuverlässige Funktion und schnellen Service 
Pfannenberg  suchte eine flexible Lösung zur Fern   - 
überwachung seiner industriellen Kühl- und Klimatechnik 
Mit intelligenten M2M-Lösungen und der Cloud der Dinge  
von der Telekom bleiben alle Systeme immer unter Kontrolle

So schafft die Digitalisierung Sicherheit und höhere 
Service-Freundlichkeit.



Die Aufgabe

Die digitale Lösung

Die Vorteile
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Die Aufgabe

Industrieanlagen müssen zuverlässig gekühlt werden, um Überlastung zu  
vermeiden
Pfannenberg entwicklelt seit 1954 zuverlässige Klimatisierungslösungen mit 
normgerechten Warn- und Alarmsignalen 
Doch was passiert, wenn Kühlgeräte ausfallen und niemand ist vor Ort? 
Pfannenberg suchte nach einer Lösung, die bei Ausfall oder Fehlfunktionen  
automatisch Alarm schlägt

Pfannenberg braucht eine flexibel einsetzbare Lösung, die bei Problemen 
selbsttätig Hilfe anfordert und setzt dazu auf Digitalisierung.
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Die Aufgabe

Die digitale Lösung

Die Cloud der Dinge der Telekom ermöglicht die Fernkontrolle von Messwerten 
(z. B. die Innenraumtemperatur von Schaltschränken) 
Eine Modbus-Schnittstelle erlaubt die konfigurative Einbindung des Kühlgeräts 
in die Maschinen- und Prozessabläufe vor Ort – ganz ohne Programmierung!
Eine M2M-Mobilfunk-Verbindung überträgt die Informationen in die Cloud der  
Dinge, wo sie in einem sicheren, ISO-zertifizierten Rechenzentrum gespeichert 
und ausgewertet werden
Im Störungsfall wird automatisch ein Service-Techniker verständigt
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Die Aufgabe

Die digitale Lösung

Die Vorteile

Zugriff auf Maschinendaten jederzeit und von jedem Ort
Schnelle Reaktionen auf Störfälle reduzieren die Ausfallzeit und erhöhen  
die Produktivität
Die Analyse der Daten ermöglicht eine präventive Wartung
Durch die autarke Mobilfunk-Anbindung der Lösung ist kein Eingriff in das 
IT-System des Betreibers notwendig
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Durch die Digitalisierung  
wird die Industrie produktiver 

Der unbemerkte Ausfall von Kühlsystemen kann in der  
Industrie zu Millionenschäden führen 
Durch die permanente Datenüberwachung in der Cloud  
der Dinge senkt Pfannenberg das Ausfallrisiko 
Bei Ausfall wird sofort Alarm ausgelöst, so bleibt mehr  
Zeit zum Reagieren
Das System erlaubt auch Fernwartung der Kühltechnik,  
sodass kleine Störungen sofort beseitigt werden können 

Dank Digitalisierung optimiert Pfannenberg seine 
Systeme für mehr Ausfallsicherheit und höhere   
Service-Freundlichkeit.
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pfannenberg europe gmbh 
PreVentiVe mAintenAnce – Alle dAten im blicK

Energieeffiziente Kühlung 
durch  bedarfsgerechte  
Komponentensteuerung



pfannenberg europe gmbh 
PreVentiVe mAintenAnce – Alle dAten im blicK

Alarmdaten am Beispiel  
einer geöffneten Schalt- 
schranktür



pfannenberg europe gmbh 
PreVentiVe mAintenAnce – Alle dAten im blicK

Dynamisch angepasstes 
 Wartungsintervall, das 
 bereits vorausschauend  
(vor einem anstehenden  
Wartungsfall) informiert



telekom cloud der dinge 
modulArer einstieg in die digitAle trAnsformAtion

Dezentrale 
Maschinen

Gateway
inkl. SIM-Karte

Sicher
gehostete Lösung

Kunden
Systeme

Cloud 
der Dinge



telekom cloud der dinge 
Von reinen dAten Zu unterneHmensKritiscHer intelligenZ! 
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daten
Sensordaten erfassen

transport
Daten sicher  
transportieren

informationen 
Daten sammeln, integrieren  
und in sinnvolle Informationen 
übersetzen

erkentnisse 
Daten analysieren und 
Geschäftskritische  
Erkenntnisse schaffen

intelligenz 
Intelligente Aktionen 
anstoßen



telekom cloud der dinge 
modulArer einstieg in die digitAle trAnsformAtion 

Daten erfassen und sammeln

daten erkenntnissetransport intelligenz

Zertifizierte Cloud der 
Dinge Hardware

Sicher gehostetes 
Cloud der Dinge Portal

Telekom Netz- 
Infrastruktur

Cloud der Dinge 
Data Analytics

Daten integrieren und analysieren

Cloud der Dinge zertifizierte 
Gateways
Einfachste Einbindung der Hard-
ware über Bibliotheken und 
Cloud Field Bus (Modbus TCP)

Speichern der Daten  
in der Telekomcloud
Visualisierung, Auswertung  
und Alarme
Einbindung weiterer Daten- 
quellen über API: z.B. CRM, SAP

Konnektivität über Self-Service- 
Administration im besten Netz 
inkl. sicherer Datenübertragung

Über Cloud der Dinge Data  
Analytics geschäftskritische  
Erkenntnisse schaffen
Nutzung in weiteren Systemen 
über REST API: z.B. SAP HANA, 
Pivotal
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Auf einen Blick
Industrietechnologie muss regelmäßig überwacht werden 
Produktionsunternehmen erwarten perfekte Funktion und 
Service-Freundlichkeit 
Pfannenberg, Hersteller industrieller Kühlsysteme, suchte 
eine Möglichkeit, seine Klimatechnik permanent zu über-
wachen – inklusive automatischer Alarmfunktion
Die Lösung: M2M-Technologie und die Cloud der  
Dinge der Telekom sorgen für automatische Kontrolle
Höhere Ausfallsicherheit, größere Service-Freundlichkeit 
durch Fernwartung und Alarm bei Fehlfunktionen
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cool bleiben – mit der cloud der dinge




