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Madrid/Paris, 02.28.2022 

PRESSEMITTEILUNG  

Webdyn bringt seinen ersten 5G-IoT-Router auf den Markt   

Der neueste globale Wireless-Standard ist bereits in der IoT-Welt angelangt. 5G wird 

nicht nur eine deutlich schnellere Verbindungsgeschwindigkeit bieten, sondern auch 

höhere Spitzendatenraten, eine extrem niedrige Latenz, eine größere Netzwerkkapazität 

und somit eine viel höhere Zuverlässigkeit. Jeder IoT-Sektor wird von dieser 

Technologie profitieren, die Bereiche wie das Remote-Gesundheitswesen oder die 

automatisierte Industrie unterstützen und einen sichereren Transport und eine 

effizientere Landwirtschaft ermöglichen wird. 

Jetzt, wo 5G zu einer weit verbreiteten Realität wird, hat Webdyn den MTX-Router-

EOS 5G, einen der ersten industriellen 5G-IoT-Router des Markts, zu äußerst 

wettbewerbsfähigen Preisen eingeführt. Dieses kompakte Einstiegsgerät wurde für 

industrielle Anwendungen wie Roboter, FTF, Verkehr, Videoüberwachung, KI, Cloud 

VR/AR, Feeder-Automation und dergleichen konzipiert. Seine vier 5G-

Antennenanschlüsse sowie eine WLAN-Antenne (und eine weitere optionale für GPS) 

ermöglichen eine zuverlässige Konnektivität und der Router kann über 3 Ethernet-Ports 

mit Peripheriegeräten verbunden werden. Außerdem verfügt er über eine RS232/485-

Schnittstelle und seine Dual-SIM-Funktionalität ermöglicht es, zwei SIM-Karten für die 

Backup-Konnektivität zu verwenden. 

 

Der MTX-Router-EOS 5G von Webdyn verfügt über 3x Ethernet-Ports und die Dual-SIM-Funktionalität. 

Seine kompakte Bauweise und die DIN-Schiene sorgen für eine einfache Installation 

auf engem Raum und der Router wird mit allem notwendigen Zubehör geliefert: DIN-

Schienen- und Wandmontagekits, 5G- und WLAN-Antennen und ein Ethernet-Kabel. 

Der MTX-Router-EOS 5G kann mit der von IoTBlue entwickelten IoT-Plattform 

Cervello Stem ergänzt werden, die diesen Einstiegsrouter zu einer kompletten IoT-

Lösung macht. 
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„Wir bei Webdyn sind stolz auf unser komplettes Produktportfolio und auf unsere 

Vorreiterrolle bei der Bereitstellung einer 5G-Konnektivitätslösung für unsere Kunden“, 

sagt der Projektmanager des Unternehmens. 

Durch die Nutzung der 5G-Technologie können die Branchen nicht nur die Leistung 

ihrer Anwendungen maximieren, sondern auch eine längste Lebensdauer ihrer Geräte 

garantieren. 

 

ÜBER WEBDYN 

Webdyn ist die Marke der Flexitron Group, die sich der Entwicklung und Herstellung 

von industriellen IoT-Lösungen, Routern, Modems und Gateways für die drahtlose 

Kommunikation GSM (LTE/4G/3G/2G), kabelgebundene (RS232, RS485, Ethernet 

oder CAN) und drahtlose Kurzstreckenkommunikation (Bluetooth), WLAN oder LoRa) 

widmet. Ziel ist es, durch IoT eine nachhaltigere und intelligentere Welt zu schaffen, die 

sowohl Kommunikationsgeräte als auch umfassende Lösungen für alle vertikalen 

Sektoren bietet. 

Website: www.webdyn.com  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/webdyn/ 

Twitter: @m2mwebdyn (https://twitter.com/m2mwebdyn) 

 

KONTAKT  

Marta Vergara 

marta.vergara@webdyn.com 

+34 915602737 

 

DISCLAIMER 

Einige der Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen 

oder Mitteilungen über zukünftige Erwartungen sein, die auf derzeit verfügbaren 

Informationen basieren. Solche Aussagen unterliegen natürlich Risiken und 

Unsicherheiten. Faktoren wie die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen 

Bedingungen, zukünftige Marktbedingungen, ungewöhnliche katastrophale 

Schadenereignisse, Veränderungen an den Kapitalmärkten und andere Umstände 

können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von 

den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Webdyn gibt keine ausdrückliche oder 

stillschweigende Zusicherung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, 

Vollständigkeit oder den aktualisierten Status solcher Aussagen. Daher haftet Webdyn 

in keinem Fall für Entscheidungen oder Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den 
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Informationen und / oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen wurden, oder 

für damit verbundene Schäden. 

Die aktuelle Version und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot 

zum Verkauf oder zur Subskription, noch eine Aufforderung zum Kauf dar. 

 


